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...sprich: Prozente. Das 
heißt, wer auch auf Reisen 
günstig davonkommen will, 
sollte unbedingt den ISIC 
im Gepäck haben: 
Er bringt weltweit Preisvor
tei le-bis zu 16 Monate 
lang für nur DM 15. 
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Editorial 
Der geschätzte Leser ist es gewohnt, im Editorial tiefe Einblicke in den 
Entstehungsprozeß der UnAufgefordert zu erhalten. Diesmal wollen 
wir mehr bieten. Die meisten Artikel in dieser Nummer berichten in der 
einen oder anderen Weise vom Wirken von Frauen. Und deshalb haben 
wir die männlichen Mitglieder der Reaktion um ihre Meinung zum 
Thema "Emanzipation der Frau" gebeten. Die einzige Vorgabe, die wir 
ihnen dabei gemacht haben: Maximal vier Sätze und - Ehrlichkeit. Das 
Ergebnis präsentieren wir unverfälscht. Und falls nicht die Selbstzensur 
zugeschlagen hat, bietet sich hier und jetzt ein einmaliger Einblick in 
die Überzeugungen und vielleicht auch das Seelenleben unserer 
Redaktionsmänner. 

„Hauptproblem der Emanzipation ist nicht der Wille zu deren Verwirkli
chung, sondern der Glaube an die bereits verwirklichte Gleichberechti
gung. Zumindest in diesem Glauben sind beide Geschlechter gleichbe
rechtigt." che 

„Die Emanzipation der Frauen ist begrüßens- und wünschenswert, weil 
Selbstreflexion und das Wissen um gesellschaftliche Zusammenhänge Vor
aussetzungen für das Funktionieren von Gesellschaft sind; das gilt aller
dings für beide Geschlechter. Unbestritten benachteiligen die gesellschaft
lichen Strukturen Frauen immer noch. Trotzdem ist die Form weiblicher 
Emanzipation, die anstelle alter Rollenverteilungen neue, „emanzipierte" 
Lebensmuster zur Norm erhebt, abzulehnen. Wahre Emanzipation bedeutet 
die Möglichkeit zur bewußten, freien Entscheidung über den eigenen Le
bensweg." qwa 

„Frauen beneide ich: Sie sind naiver, idealistischer, aggressiver und schöner 
als ich. Frau darf viel mehr provozieren, kritisieren und verlegen machen als 
mann. Gerede von Männern über Frauen klingt nach Proli, Gerede von Frau
en über Männer nach Selbstbewußtsein und Abenteuer. Ich will endlich die 
Emanzipation des Mannes." cd 

„In biologischen Systemen gilt Diversität (Artenreichtum) als Ausdruck von 
Stabilität und Gesundheit. Feminismus als Bemühung, die Qualitäten des 
Weiblichen zu erforschen, zu entwickeln und gleichberechtigt neben die {nach 
wie vor dominierenden) männlichen Tendenzen in der Gesellschaft zu stellen, 
wird unser Sozialgefüge also nicht nur vielfältiger und interessanter, sondern 
auch anpassungsfähiger machen. Außerdem sollte es am Ende des 20. Jahr
hunderts selbstverständlich geworden sein (was es aber leider nicht ist), Strö
mungen zu unterstützen, die sich gegen Diskriminierung und Ausgrenzung 

wenden, selbst wenn hierdurch scheinbar(l) eigene Interessen beschnitten 
werden. Wer solche - zugegebenermaßen nicht immer leicht zu erkennenden 
- Interessen nicht aufgibt, wünscht sich in Wahrheit kein freies Zusammenle
ben von Gleichberechtigten und ist ein Unterdrücker." jg 

„Ich glaube, daß die Frauen meiner Generation weitgehend gleichberech
tigt sind. Die Probleme resultieren aus den Hinterlassenschaften der älteren 
Generation, vor allem in den Institutionen bestehen sie. Ansonsten sollte 
Gleichberechtigung nicht Angleichung bedeuten. Sie besteht auch in der 
Betonung von Unterschieden." mue 

„Das erste, was mir bei Emanzipation einfällt, sind lauter große I mittendrin 
in irgendwelchen Wörtern. Und viel zu oft bleibt es dabei beim Kampf ums 
große I. Das Problem, das ich dabei habe, ist, daß versucht wird, über Äu
ßerlichkeiten Dinge zu erzwingen, die an den tatsächlichen Schwierigkei
ten bei Emanzipation weit vorbei gehen. Es läßt sich durch solche Maßnah
men kaum korrigieren, was schon in vielen Familien oder in der Schule 
nicht funktioniert. Auch Quoten bewirken nur das Gegenteil: Wenn Quote 
und nicht Qualifikation entscheidet, hat das eher mit Diskriminierung zu 
tun. Und in einer Gesellschaft, die an Emanzipation kaum interessiert scheint, 
können auch Verordnungen nicht viel bewirken." ts 

„Emanzipation heißt für mich, ein gesundes Maß u.a. an Selbstbewußtsein, 
Selbständigkeit, aber auch Toleranz zu besitzen, und ist als solche immer zu 
begrüßen. Frauenförderung und Frauennetzwerke können sicher eine Alter
native zu den „patriarchalischen" Strukturen der Gesellschaft darstellen, 
jedenfalls für die einbezogenen Frauen. Frauen sind allerdings nicht per se 
die besseren Menschen. Wie kann die Emanzipation derjenigen Frauen und 
Männer gefördert werden, die weder zu „Frauen-" noch zu „Männer-Netz
werken Beziehungen haben? Und: Kann man Emanzipation überhaupt för
dern?" Al Wur 

„Ich finde Emanzipation wichtig, weil de facto Gleichberechtigung nicht 
verwirklicht ist. Aber es ist ein wenig störend, daß zuweilen die Begriffe 
Emanzipation und Feminismus leichtfertig verwechselt werden." godot 

„Emanzipation ist zunächst die Forderung, Ungleiches zwischen Frau und 
Mann nicht in soziale und kulturelle Ungleichberechtigung umzuformen. 
Emanzipation ist weiter die Hoffnung, dieses Ungleiche ständig hinterfra
gen zu können und daraus keine festen Rollen definieren zu müssen. Des
wegen gilt Emanzipation nicht nur für Frauen. Auch Männer dürfen (und 
sollen) sich emanzipieren können." jot 
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StuPa-Sitzung am 15. Juni 
Auf Antrag von Veiten Schäfer (Linke Li
ste) verabschiedete das StuPa eine Reso
lution gegen die Demonstration der NPD, 
die für den 20. Juni in Berlin-Mitte ange
kündigt war, und richtete eine Arbeitsgrup
pe ein. 

Zu Referenten bzw. Koreferenten wurden 
gewählt: Daniel Apelt, Michael Graf, 
Lennart Labrenz (Hochschulpolitik), Ulrike 
Bär, Daniel Graf (Internationales), William 
Hiscott, Veiten Schäfer (Publikationen) und 
Roland Wicher (Lehre Et Studium). 
Nicht gewählt wurden die Bewerber für 
das Öffentlichkeitsreferat, Stefan Wesel 
und Oliver Stoll. 

Martin Uebele wurde als neuer Chefre
dakteur der UnAufgefordert bestätigt. 
Auf Antrag des Internationalismus-Refe
rates beschloß das StuPa den Beitritt der 
Studierendenschaft der HU zum Bundes
kongreß entwicklungspolitischer Aktions
gruppen (BUKO). Der Jahresbeitrag beträgt 
450 Mark. 

Unter dem Tagesordnungspunkt „Diskus
sion über die Konzeption und Organisati
on im nächsten Jahr" wurde die Einrich
tung von zwei offenen Arbeitsgruppen 
beschlossen. Eine soll sich mit den Publi
kationen der Studierendenschaft beschäf
tigen (Ansprechpartner: Jens Schley, Mi
chael Hammerbacher), die andere soll das 
(Finanz-)Verhältniszwischen Fachschaften 
und StuPa behandeln (Ansprechpartner: 
Martin Lee). Darüber hinaus fanden keine 
Diskussionen über den künftigen Haushalt 
der Studierendenschaft statt. 
Die Finanzierung der „Remonstrationsbe-
ratung für Erstsemesterlnnen" aus den 
Mitteln der Fachschaft Jura wurde endgül
tig genehmigt. Die formalen und finanz
politischen Einwände der Finanzreferentin 
Antje Maaß, die gegen den Beschluß des 
StuPasvom 25. Mai 1998 ihr Veto einge
legt hatte, wurden zurückgewiesen. 
Die nächste Sitzung findet am 16. Juli, 
18 Uhr, im Senatssaal statt. 

Doch noch Einigung über 
Grundstücksverkaufe 
Entgegen den pessimistischen Erwartun
gen der HU-Unileitung (siehe UnAuf Nr. 
93) haben sich Senat und Hochschulen 
auf der Sitzung des Hauptausschusses des 
Abgeordnetenhauses vom 24. Juni nun 
doch geeinigt, wie sie die Verkäufe von 
hochschulgenutzten Gebäuden und 
Grundstücken durchführen wollen. Noch 
Ende April galt es als unsicher, ob die 
Hochschulen tatsächlich den ihnen zuge
sicherten Anteil von 50 Prozent der Ver

kaufserlöse bekommen und HU-Kanzler 
Rainer Neumann mit der anderen Hälfte 
den wissenschaftlichen Nachwuchs der 
nächsten Jahre finanzieren kann. 
Die Verhandlungspartner, die Kanzler der 
Universitäten Berlins, die Senatsverwaltung 
für Wissenschaft und die Stadträte der Be
zirke, sehen nun vor, die bisherigen Abspra
chen in bezug auf die Aufteilung der Ge
winne beizubehalten. Die Universitäten 
können auch die Grundstücke in Eigenregie 
verkaufen, zu denen keine weiteren Ver
einbarungen nötig sind. Die Kanzler hof
fen, so schneller die Gewinne aus den Ver
käufen nutzbar machen zu können. Für 
Immobilien, fürdie planungsrechtlich noch 
Klärungen nötig sind, soll das Verfahren 
durch direkte Zusammenarbeit von Bezir
ken, Senatsverwaltungen und Hochschu
len beschleunigt werden. 

Radunski will Studienre
form bindend festschreiben 
Radunski will die Überlegungen seines 
Hauses zum Thema Studienreform, die als 
Anhang I unbestimmter Bestandteil der 
jetzt geltenden Verträge sind, für eine Ver
längerung der Verträge konkretisieren und 
dann auch verbindlich festschreiben. Ein 
entsprechender Vorschlagskatalog wurde 
zur Verhandlungsrunde im Juni den Uni
versitäten vorgelegt. Mit „Zielvereinba
rungen" will Radunski die Universitäten 
dazu bringen, bestimmte Reformen bis 
2001 umzusetzen. Dazu gehören die Ein
richtung von Studiendekanen an allen 
Fakultäten, Einführung von kontinuierli
cher Evaluation, die Ausweitung fremd
sprachlicher Lehrangebote und die An
wendung von Multimedia in der Lehre. 
Während bei diesen und anderen Punk
ten weitgehend Konsens über ihre Um
setzung zwischen den Vertragspartnern 
herrscht, gibt es bei weiteren Punkten er
heblichen Dissens. Dies betrifft die von 
Radunski geplante Einführung einer obli
gatorischen Studienberatung nach dem 
zweiten Semester und die allgemeine 
Straffung des Studiums mit dem Ziel, in 
allen Fächern die Regelstudienzeit einzu
halten. 

Auch die Förderung von Frauen in der 
Wissenschaft hat Radunski nun in sei
nen Katalog aufgenommen. Ebenfalls mit 
einer Zielvereinbarung soll eine Umset
zung der Forderungen des Wissen
schaftsrates zum Thema (siehe Seite 9) 
erreicht werden. 

In den Unis ist man allerdings vom Reform
willen Radunskis nicht sehr überzeugt. 
Zwar hat der Senator während der Ver
handlungen bestätigt, daß seine Reform-
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vorschlage nicht zum Nulltarif umzusetzen sind, eine entspre
chende Erhöhung der Mittelzuweisung an die Hochschulen hat er 
allerdings bisher nicht in Aussicht gestellt. 

UniRadio vor dem Aus? 
Fünf Berliner Hochschulen werden sich ab 1999 nicht mehr f i 
nanziell am Berliner UniRadio beteiligen. Die HU, die FHW, die 
FHTW, die Evangelische Fachhochschule sowie die Hochschule für 
Musik „Hanns Eisler" steigen aus dem Projekt aus. Damit verblei
ben dem Projekt acht Hochschulen in Berlin und Brandenburg als 
Mitglieder und 122.000 Mark weniger. Der noch amtierende HU-
Vizepräsident Dieter Kirschke verteidigt jedoch die Entscheidung: 
„Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber der Nutzen 
wiegt unseren jährlichen Beitrag von 75.000 Mark nicht auf." Auch 
habe der Sender zu wenig Hörer, so Kirschke. Desweiteren lasse 
die Mitarbeit von HU-Studenten zu wünschen übrig. Die geringen 
Hörerzahlen sind auch für den Pressesprecher der FHTW, Wolf
gang Franz, der Hauptgrund, sich aus der Mitfinanzierung zu
rückzuziehen. Eine Rückkehr der FHTW sei aber prinzipiell mög
lich. Voraussetzung: Die Sendezeit von UniRadio wird auf sechs 
Stunden ausgedehnt. 

UniRadio Geschäftsführer Wolfgang Brose sieht aber noch keinen 
Grund zur Resignation: „Es geht nicht nur um das Buchhalterische, 
die Vielfalt und die Zusammenarbeit machen die Würze des Radios 
aus." Man arbeite nun an einer neuen Struktur, suche für das näch
ste Jahr Sponsoren und werde dann auch Werbung senden. Weiter 
hat sich das Radio für neue Frequenzen beworben, darüber wird 
aber erst im Herbst entschieden. Für Ende Juli ist eine Plakataktion 
an allen Mitgliederhochschulen geplant, die von der HdK-Werbe-
agentur „Töchter und Söhne" entworfen wurde. 

Fahrplanwechsel bei audiOmax 
Pünktlich zum Sommeranfang verlegt audiOmax, das Studenten
radio im Programm des Offenen Kanals Berlin (0KB), seine Sen
dezeiten: Seit dem 1. Juli starten die einstündigen live-Sendun-
gen um 18 Uhr- die Wiederholung wurde auf 23 Uhr vorgezogen. 
Das Studentenradio sendet seit dem 5. Januar 1998 jeweils von 
Donnerstag bis Montag auf der Frequenz 92,6 MHz im Kabel
netz ein täglich wechselndes Programm mit Beiträgen aus Kul
tur, Politik und Sozialem. 

Noch immer bietet der Offene Kanal kostenlose Einführungs
kurse für Radiointeressierte an. Studierende, die an einem sol
chen Mini-Praktikum teilnehmen und bei audiOmax mitarbei
ten wollen, können sich beim 0KB unter 46 40 05-0 erkundigen 
oder bei audiOmax unter 751 68 24 anrufen. 

Prüfer müssen schlechte Noten 
begründen können 
Prüfungsnoten an einer Universität sind anfechtbar, wenn die 
zuständigen Prüfer die Bewertung nicht inhaltlich ausreichend 
begründet haben. Dies entschied im Juni das Göttinger Verwal
tungsgericht. Die Richter gaben damit einem Studenten recht, 
der gegen die schlechte Bewertung seines Kleinen Latinums ge
klagt hatte. Sie ordneten weiter eine Wiederholung der Prüfung 
der mündlichen Latinum-Prüfung und eine Neubewertung der 
Klausur an (Az: 4 A 4165/96). Der Prüfer hatte den Studenten 
mit null Punkten aus der Prüfung entlassen, weil er „Caesar" 
nicht deklinieren konnte. Eine Klausur hatte der Student mit 
ausreichend bestanden. Vor Gericht konnte der Professor seine 
Bewertung inhaltlich nicht begründen. Dies sei aber laut Ge
richt notwendig, um einen inhaltlichen Disput zwischen Prüfer 
und Prüfling zu gewährleisten. 
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(ft Große Erwartungen, 
minimale Ergebnisse 

Der Versuch scheiterte, bei den Wahlen der Vizepräsidenten ein Signal zu setzen 

Als Kandidaten für die 

vier Vizepräsidenten-

Posten waren nomi

niert: 

Richard Schröder, Pro

fessor der Theologie 

Elmar Kulke, Professor 

der Geographie 

Ursula Schaefer, Pro

fessorin der Anglistik 

Hans-Wolfgang Presber, 

Professor der Medizin 

Andreas Biesenthal, 

Student der Geogra

phie und Geschichte 

(Lehramt) 

Einer, der sonst ganz andere Töne anschlägt, hatte zu Beginn der Veranstaltung 
am 25. Juni pathetische Worte auf den Lippen: Rainer Wahls, im Streik immer 
als erster am Mikrofon, ständiger Kritiker der Universität, lobte den „Mut des 
Akademischen Senats, zwei Studenten als Kandidaten zu nominieren". Das Kon
zil forderte er vollmundig auf, „wieder ein Stück Geschichte zu schreiben". Statt 
dessen aber wurden die Kandidaten der Professoren gewählt. Zurück blieb ein 
schaler Nachgeschmack. 

sechs Jahren auf dem gleichen Posten zu 
sitzen, ohne anderen Platz zu machen. 
Allein Elmar Kulke, der sich nun als zwei
ter Vize um den Umzug der Naturwis
senschaften nach Adlershof kümmern 
wird, bietet kein Konfliktpotential: Fra
gen nach ihm beantwortete so mancher 
Professor mit einem Achselzucken. 

Wenn es geklappt hätte, wäre es ein Coup gewesen: Einen Vi
zepräsidenten aus den Reihen der Studenten hat es in Deutsch
land noch nie gegeben. Die Chancen standen gut, denn Andre
as Biesenthal, der 30jährige Bewerber, gilt auch unter den 
Professoren als kompetent. Doch nicht nur die Kampfabstim
mung zwischen ihm und der bisherigen Vizepräsidentin Ursula 
Schaefer war spannend, auch die Wahl zum ersten Vize ging 
knapp aus. 33 der Konzilsmitglieder, nur zwei mehr als erfor
derlich, stimmten für den Theologen Richard Schröder. Ein Zei
chen dafür, daß seine Kandidatur umstritten war. Dem mit 39 
Ja-Stimmen als Vizepräsident für Medizin gewählten Hans-
Wolfgang Presber wird dagegen vorgeworfen, seit inzwischen 

Spannungen im Konzil 
Richard Schröder, der als einziger Nachfolger des bisherigen 
ersten Vize, Konrad Gröger, werden wollte, brandete nicht ge
rade eine Welle der Sympathie entgegen. Schon die Anhörung 
am 16. Juni war zu einem unsicheren Spiel geraten, weil er 
Fragen zur Hochschulpolitik nicht überzeugend beantworten 
konnte. Jens Neumann, studentisches Mitglied des Akademi
schen Senats, drückte es drastisch aus: „Die Wahl von Schröder 
zeigt, daß es Vorabsprachen gegeben haben muß, denn nach 
der Anhörung war klar, daß er nicht wählbar ist." Schröder hatte 
beispielsweise einräumen müssen, die Grundordnung der Hum-

ii 

Ich bin kein Polarisierer. n 

Interview mit Prof. Richard Schröder 

„Gewählt ist gewählt 

Richard Schroder 

Herr Schröder, welche Schwerpunkte 
werden Sie in Ihrem neuen Amt setzen? 
Wir müssen die Bedingungen für For
schung, Lehre und Lernen weiter verbes
sern. Denn das "Produkt", an dem eine 
Universität beurteilt wird, sind ihre Ab
solventen. Nach außen müssen wir den 
Weg zu mehr Unabhängigkeit weiterge
hen und auch in den kommenden Ver
handlungen verteidigen. 

Fühlen Sie sich den Anforderungen des 
Amtes gewachsen? 
Ich glaube, diese Amtszeit wird nicht ganz 
so hart wie die vorige mit den gewaltigen 
Kürzungsauflagen. Nach dem erfolgreichen 
ersten Vertragsabschluß hoffe ich auf wei
teren Spielraum für eigene Reformen. Und 
ich hoffe, daß wir in absehbarer Zeit von 
einer Verbesserung der Berliner Haushalts
lage profitieren können. 

Sie sind aktives Mitglied der SPD. Sollen diese Verbindun
gen zur Politik bei Ihrer Amtszeit eine Rolle spielen? 
Ich habe keine Ämter in der SPD. Wenn Beziehungen zur Politik 
allerdings der-Hochschule dienen, warum soll man sie dann nicht 
nutzen? 

Ihre Kandidatur war innerhalb der Universität umstritten, 
Ihre Wahl denkbar knapp. Wie wollen Sie sich an der Uni
versität Gehör verschaffen? 
Gewählt ist gewählt. Ich bin jedenfalls kein Polarisierer. 

Viele argwöhnen, Sie wollen im Jahr 2000 der nächste Präsi
dent der HU werden. Haben Sie dahingehende Ambitionen? 
Das ist ein abartiger Argwohn. Ich bin sechs Tage vor der ent
scheidenden Senatssitzung angefragt worden, weil die Kandi
datensuche in eine Sackgasse geraten war. Ich möchte die HU 
von innen kennenlernen und meine Kräfte auf diese Aufgabe 

konzentrieren. 

Und dabei soll es bleiben? 
Jetzt interessiert mich bloß, wie ich mit dieser Aufgabe zurecht
komme. Da schiele ich doch nicht nach einer übernächsten. Ich 
verstehe diese Aufregung überhaupt nicht. 

Wie werden Sie mit den Studenten zusammenarbeiten? 
Ich möchte mit der Studentenvertretung den regelmäßigen Kon
takt pflegen. Die Mehrheitsverhältnisse in den Gremien, die man
che Studenten verändert sehen möchten, sind durch Gesetz gere
gelt, die kann ich nicht ändern und die will ich auch nicht ändern. 
Eine Universität, ein Unternehmen oder ein Krankenhaus sind kei
ne Kommunen, in denen der Grundsatz gilt: "eine Person, eine 
Stimme". 

Die Fragen stellten mue und jo t 
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boldt-Universität nicht genau zu kennen, obwohl er Vorsitzen
der des dafür zuständigen Konzils ist. Jürgen Henze, Erziehungs
wissenschaftler, äußerte, die Vorstellung der Kandidaten habe 
„zu unterschiedlichen Erwartungen und Sympathien über die 
mittel- und langfristigen Aktivitäten der Kandidaten geführt". 
Auf die Frage, ob er über die Wahl Schröders erfreut sei, mußte 
er etwas nachdenken: „Für den Kandidaten und das Gremium 
war es wichtig, daß so gewählt wurde." Präsident Meyer woll
te von inneren Spaltungen der Professorenschaft in bezug auf 
die Wahl des ersten Vize nichts wissen. Er lobte die Außenwir
kung Schröders, der 1994 auch als Kandidat für den Bundes
präsidenten im Gespräch war: „Wichtig an ihm ist, daß er ei
nen repräsentativen Effekt hat. Ich bin mit seiner Wahl vollauf 
zufrieden." 

Fortunas Salomonische Entscheidung 
Gerade die Angst, ein Student in der Leitungsebene könnte dem 
Ansehen der Universität schaden, ließ einige Professoren vor der 
Ja-Stimme für Biesenthal zurückschrecken. Ist er innerhalb der 
Universität durch seine Arbeit als Mitglied des Kuratoriums oder 
in der Kommission Lehre und Studium als besonnen und gremien
erfahren bekannt, fürchteten einige doch, er könnte in den 
Verteilungskämpfen der nächsten Jahre auf Landesebene nicht 
abgebrüht genug auftreten. Die Frauenbeauftragte Marianne 
Kriszio wies auch auf den Interessenkonflikt hin, in den sich ein 
Student in der Leitungsebene einer Universität möglicherweise 
begeben könnte: „Bei unpopulären Entscheidungen wird ihm 
dann aus der studentischen Basis schnell Verrat vorgeworfen." 
Obwohl viele die Kandidatur Biesenthals begrüßten, war die Tat
sache problematisch, daß er gegen die einzige Kandidatin an
trat. Das Konzil war gezwungen, sich für eines der beiden posi
tiven politischen Signale zu entscheiden. Das Unentschieden im 
ersten Wahlgang von 25 zu 25 Stimmen bei drei Enthaltungen 
und der Sieg Schaefers im nächsten Durchgang mutete dann 
wie eine Salomonische Entscheidung der Glücksgöttin Fortuna 
an. So konnten beide Kontrahenten ihr Gesicht wahren, die Pro
fessoren müssen sich keine Sorgen um das Ansehen der Uni 
machen und Biesenthal zog auch seinen Gewinn daraus: „Ich 

werde mit Frau Schaefer weiter in gutem persönlichen Kontakt 
bleiben. Das knappe Ergebnis wird meinen Status in meiner wei
teren hochschulpolitischen Arbeit stärken." 

Professoren: Noch handlungsfähig? 
Warum aber hatte das Konzil nicht den Mut, mit einer entschie
denen Wahl Biesenthals zu signalisieren, daß die Humboldt-
Universität neue Wege geht? In diesem Fall wäre die Außenwir
kung viel größer gewesen. Statt dessen ließ man die bisherige 
Vizepräsidentin bis zuletzt um ihren Posten zittern und macht 
ihr damit die nächsten zwei Jahre nicht leichter. Was sollen all 
die Beteuerungen, man könne sich auch in Zukunft die Kandida
tur eines studentischen Vizepräsidenten vorstellen? Ob es eine 
derart erfolgreiche Bewerbung zur nächsten Legislaturperiode 
wieder geben wird, ist zumindest fraglich. Andreas Biesenthal 
war ein optimaler Kandidat. In Zeiten abnehmender Anteilnah
me der Studenten am politischen Leben der Uni wird es lange 
dauern, bis jemand wieder die Entschlossenheit aufbringt, sich 
für ein solches Amt zu bewerben, wohl wissend, daß es eher mit 
Ärger und Arbeit als mit Anerkennung verbunden ist. Wer nun 
kontert, die Studenten seien dann selber schuld, hat Recht, muß 
aber anerkennen, daß auch innerhalb der Professorenschaft die 
Bereitschaft abnimmt, den mühevollen Job eines Vizepräsiden
ten zu machen. Schließlich wurde der umstrittene Schröder erst 
so spät nominiert, weil sich bis zuletzt keiner bereit erklärt hat
te, Gröger abzulösen. Auf den Punkt bringt es Bernd Bank, ehe
maliger erster Vize, vom Institut für Mathematik: „Wenn die 
Professoren nur einen Kandidaten aufstellen, müssen sie mit dem 
auch leben. Das Amt des Vizepräsidenten ist ein undankbarer 
Job, man muß dafür die Leute erst suchen, das ist schlecht. In 
Zukunft braucht man mehr Akzeptanz für diese Stelle." 

Vielleicht muß die Kritik an dieser Stelle noch weiter gehen: 
Wenn die Sehnsucht nach persönlicher Reputation zunehmend 
das Bewußtsein um gestalterische Teilnahme am Leben der 
Universität verdrängt, büßen die Professoren, die in allen uni
versitären Gremien die Mehrheit haben, ihre politische Hand
lungsfähigkeit ein. 
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if* Parteipiraten in der Sackgasse 
Nach einem halben Jahr hat das „Projekt Absolute Mehrheit" wenig Aussichten, 
eine Übernahme der Berliner FDP zu erreichen 

Die studentische Initiative, die die FDP entern will, befindet sich in einer Kri
se: Mit der absoluten Mehrheit in den Parteigremien wird es schwierig, weil 
letzten Endes zuwenig Studenten in die Partei eintraten. Derweil üben sich 
die Berliner Vertreter des Projekts „Absolute Mehrheit" im Umgang mit dem 
neuen Partner. 

Eigentlich war die Idee ja wunderbar. Studenten treten mas
senweise in eine Partei ein, wählen Vorstände und Vorsitzen
de ab und haben flugs eine eigene Interessenvertretung. Mit 
solchen Gedanken -wurde in der Streikzeit das Projekt „Abso
lute Mehrheit" geboren. Ein Opfer war auch schnell gefun
den - die FDP, die in Berlin seit einiger Zeit weit unter der 
Fünf-Prozent-Hürde vor sich hin dümpelt. Studenten sam
melten bundesweit Beitrittsanträge und knallten sie der Par
tei am Stück auf den Tisch. 

Nach einem halben Jahr hat das Projekt „Absolute Mehr
heit" seine Durchschlagskraft eingebüßt. Was als Handstreich 
beginnen sollte, hat sich inzwischen in einen Stellungskampf 
verwandelt. „Wir befinden uns auf einer Durststrecke", sagt 
Florian Kölln, ein Kreuzberger Mitglied der „Absoluten Mehr
heit*. „Denn bevor wir uns selber als Parteitagsdelegierte 
wählen dürfen", sagt er, „müssen wir eine halbjährige Sperr
frist abwarten." Daß vieles anders ablief als angedacht, räumt 
auch Thomas Voigt ein. „Am Anfang wußten wir natürlich 
nicht genau, wie es laufen wird", sagt der Student aus dem 
Prenzlauer Berg. „Besonders hat uns getroffen, daß so wenig 
Leute zu den Eintrittsgesprächen mit der FDP kamen." 

Zähes Ringen um Zahlen 
Vor einem Monat erklärte die Berliner FDP das „Projekt Abso
lute Mehrheit" für gescheitert, denn es seien nicht genügend 
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Studenten eingetreten, um den Landes
verband zu übernehmen. „Stimmt nicht", 
sagt Kölln. „Schon jetzt stehen 600 Stu
denten den 400 aktiven Mitgliedern der 
FDP gegenüber." Daß nicht alle Mitglie
der aktiv seien, gibt auch Frank Lang

rock, Pressesprecher der Berliner FDP, zu. „An 600 aktive Stu
denten glaube ich aber auch nicht", wirft er ein. 

So hat das zähe Ringen um Zahlen begonnen. Das Projekt 
„Absolute Mehrheit" redet nun von einer „funktionalen" oder 
„faktischen" Mehrheit, während die FDP die Ungefährlich-
keit der Studis längst erkannt hat. „Wir wünschen uns noch 
viel mehr Studenten in unserer Partei", sagt Langrock. Auch 
seien die Zwistigkeiten in einzelnen Ortsverbänden, wo 
beitrittswillige Studenten zunächst pauschal abgelehnt wur
den, inzwischen geschlichtet. 

Von „Parteipiraten", die die FDP „kapern" oder „entern" wol
len, redet inzwischen niemand mehr. „Wir begreifen uns zu
nehmend als eine Bewegung in der FDP", erklärt Rudi 
Hielscher, Student aus Tiergarten, in einer engagierten Rede 
auf dem FDP-Bildungskongreß im Juni. Einige Altmitglieder 
schauten skeptisch drein und klatschten artig, nachdem die 
Parteispitze zu applaudieren begonnen hatte. 

Immerhin war Wolfgang Gerhardt, der FDP-Bundesvorsit
zende, zum Kongreß gekommen. Elegant ignorierte er die stu
dentischen Themenvorschläge und redete eine gute Stunde 
über nötige Reformen in den Gesamtschulen. Wahrscheinlich 
hatte Gerhardt mehr als die rund achtzig Anwesenden er
wartet. Bald verließ er den Ort. Auch die „Absolute Mehr
heit" war nicht glücklich. „Die FDP wollte mit uns beim 
Bildungskongreß zusammenarbeiten", sagt Voigt, „aber plötz
lich schickten die dann ein fertiges Programm." 

Tanz auf fremdem Parkett 
„Wir von der FDP wissen immer noch nicht, für welchen poli
tischen Inhalt die Studenten stehen", sagt Langrock. Tatsäch
lich waren die thematischen Arbeitskreise der „Absoluten Mehr
heit" schlecht besucht, die Ergebnisse dürftig. Und so sind die 
Studenten nur auf einen Antrag stolz, den sie im Ortsverband 
Tiergarten mit ihren Stimmen durchdrückten. Es ist nicht ein
mal ihr eigener - ein Alt-FDPIer hatte beantragt, die Koaliti
onsfrage auf dem vor zwei Wochen abgehaltenen Bundespar
teitag offenzulassen. „Wenn der Antrag im Landesverband 
Zustimmung findet, wird er auf dem Parteitag eingebracht 
werden", erklärt FDP-Sprecher Langrock vieldeutig. 

Ziel der „Absoluten Mehrheit" sei es, „junge Menschen für 
Parteipolitik zu gewinnen", sagte Hielscher. Sie sollten er
muntert werden, „aktiv ihre individuellen Ziele durchzuset
zen". Jedoch geriet die fixe Idee der Parteiübernahme in eine 
Sackgasse: Die Studenten müssen nun in einer fremden Um
gebung für ihre Ziele kämpfen. „Wir müssen auf dem Parkett 
der FDP mittanzen, obwohl wir es nicht so recht wollen", sagt 
Kölln. „Aber wir wollen uns auf den dort üblichen Stil nicht 
hinunterziehen lassen." Noch sind die Studenten in der „Ab
soluten Mehrheit" optimistisch. „Wir wollen noch einmal neue 
Mitglieder werben", saqt Thomas Voiqt. 
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2003 soll die f f t 
Universität weiblich sein 

In nur fün f Jahren will der Wissenschaftsrat die Überwindung der Benachteiligung 
von Frauen an Hochschulen und Forschungsinstituten erreichen 

In Deutschland studierten 1997 rund 768.000 Studentinnen, das entspricht 
43,4 Prozent der Gesamtzahl. Doch nur noch 30 Prozent aller Promotionen 
werden von Frauen abgeschlossen, und wiederum die Hälfte von ihnen (14 Pro
zent) schafft eine Habilitation. Der Gang an die Hochschule als Arbeitsort ist 
für Frauen noch schwerer: Nur 25 Prozent des wissenschaftlichen Personals an 
Hochschulen sind weiblich, und die Pyramide wird in Richtung der höheren 
Gehaltsgruppen immer spitzer, nur 4,5 Prozent aller C4-Professuren sind ge
genwärtig von Frauen besetzt (siehe Grafik). 

Diese Zahlen einer frauenunfreundlichen deutschen Hochschul
landschaft sind seit langem bekannt, jedoch eine Änderung des 
im internationalen Vergleich beschämenden Zustands (in den 
USA liegt der Anteil der Frauen in der am höchsten qualifizier
ten Professorengruppe bei 15 Prozent, in Spanien sind es gar 33 
Prozent) ist bisher nicht in Sicht. Weil dies so ist, hat der Wis
senschaftsrat, das bedeutendste Beratergremium für Wissen
schaftspolitik in Deutschland, vor zwei Jahren unter Vorsitz von 
Dagmar Schipanski (gegenwärtig Vorsitzende des neuen Kura
toriums der HU) eine Arbeitsgruppe zur Chancengleichheit der 
Frauen in Wissenschaft und Forschung eingesetzt. Diese hat nun 
ein Gutachten zum Thema vorgelegt und zwölf Forderungen an 
die Hochschulen und die Politik zur Überwindung der Benach
teiligung von Frauen formuliert. 

Bis 2003, wenn sich aufgrund der Altersstruktur das Personal
karussell der Hochschulen zu drehen beginnt, sollen strukturelle 
Hindernisse, die sich Frauen beim Erwerb der Hochschulleh
rerqualifikation in den Weg stellen, beseitigt werden und psy
chologische Hemmschwellen, die Frauen den Zugang zum Stu
dium erschweren, bereits an den Schulen aufgehoben werden. 
Als wichtigstes Mittel zur Verbesserung des Frauenanteils an den 
Hochschulen empfiehlt der Wissenschaftsrat „Zielvereinbarung
en", mit denen die Politik die Hochschulen zu Reformen zwin
gen kann. Als Maßstab für diese Vereinbarungen gilt der Anteil 
der Frauen, die den Hochschulabschluß erreichen. Dies wäre, 
generell gesehen, eine Quote von 40 Pro
zent, an der HU würde sich diese Zahl auf 
fast 50 Prozent erhöhen. Auf keinen Fall 
soll dieses Ziel wieder mit Sonderpro
grammen für Frauen erreicht werden, dem 
Wissenschaftsrat geht es diesmal um 
grundlegende Strukturänderungen. So 
stellt das Gremium erneut die Habilitation 
als längst überholte Qualifikationshürde in 
Frage und damit die an bisherigen Struk
turen ausgerichteten Berufungsverfahren. 

Alles schön und gut, kommentiert die 
Bundeskonferenz der Frauen- und Gleich
stellungsbeauftragten an Hochschulen die 
Forderungen des Wissenschaftsrates; al
lein den Frauenbeauftragten fehlt der 
Glaube an einen ernsthaften Willen zur 
Veränderung. Das Papier geht ihrer Mei
nung nach kaum über das hinaus, was an
dere Organisationen bereits seit langem 

immer wieder gefordert haben und was 
inzwischen Bestandteil der Programma
tik von Hochschulpolitikern aller Parteien 
geworden ist. Offen kritisiert wird der 
halbherzige und widersprüchliche Charak
ter der Forderungen. So kann beispiels
weise die Warnung vor neuen Sonder
programmen für Frauen kaum ernst 
gemeint sein, wenn der gleiche Wissen

schaftsrat fordert: „Solange Wissenschaftlerinnen bei der Ver
gabe von Stellen benachteiligt werden, sollte ihnen über geziel
te Stellenprogramme der Einstieg in den Wissenschaftsbetrieb 
ermöglicht werden." Lediglich beim Themenkomplex „Verein
barkeit von Familie und Wissenschaft als Beruf" sind sich die 
Frauenbeauftragten mit dem Rat einig, der die Hochschulen auf
gefordert hat, eigene Kinderbetreuungsstätten einzurichten, um 
den spezifischen Zeitstrukturen von Studium, Lehre und For
schung Rechnung zu tragen. 

Die Freie und die Humboldt-Universität haben solche Kinder
tagesstätten, deren Existenz ist aber derzeit umstritten. In ei
nem Punkt hat zumindest die HU aber bereits den vom Wissen
schaftsrat geforderten Weg eingeschlagen. Ab 1. Januar 1999 
gilt an der Universität ein Anreizsystem zur Frauenförderung. 
Nach dem System können in Abhängigkeit vom Frauenanteil beim 
wissenschaftlichen Personal von bestimmten Haushaltsmitteln 
im Bereich der Sachmittel bis zu sieben Prozent gesperrt und für 
Zwecke der Frauenförderung umgewidmet werden, bis in den 
einzelnen Fächern eine Gleichstellung der Frauen erreicht ist. 
Die Frauenbeauftragte der HU, Marianne Kriszio, hat die Hoff
nung, daß dieses Modell, welches im Gegensatz zu einem be
reits an der FU angewandten ähnlichen Anreizsystem einfacher 
und konsequenter angewandt werden kann, zu realen Verände
rungen an der Humboldt-Uni führt. 

jot 
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Hv Frauenpolitik als Nebenwiderspruch -
Wechselbäder von Erfolg und Frustration 

Die Autorin ist Frau

enbeauftragte der 

Humboldt-Universität 

Bei den Vorgesprächen zu diesem Artikel wurde ich gefragt: „Wie halten Sie es eigentlich aus, im Akademischen Senat 
und Konzil immer wieder die einzige zu sein, die das Thema Frauenförderung anspricht und es qua Amt ansprechen muß 
- und dann in der Regel nur unbefriedigende Antworten zu bekommen?" Die Frage hätte noch schärfer formuliert 
werden können: Wie hält frau es jahrelang aus, als Frauenbeauftragte die institutionalisierte Repräsentantin eines 
Problems zu sein, das die Universitätsleitung und die Mehrheit der Professoren eigentlich überhaupt nicht interessiert? 
Nicht nur manchmal stelle ich mir diese Frage auch. Frau braucht viel Frustrationstoleranz in diesem Amt, um nicht 
entmutigt zu werden, und mehrere Kolleginnen an anderen Hochschulen in Berlin haben bereits auf eine erneute Kandi
datur verzichtet. 

Das Problem, für dessen „Lösung" sich Frauenbeauftragte enga
gieren, ist bei einer Betrachtung der Datenlage offensichtlich, und 
trotzdem ist es den meisten Studentinnen und Studenten bei 
Studienbeginn nicht unmittelbar präsent. Frauen werden auch 
heute noch an den Institutionen von Forschung und Lehre diskri
miniert und sind dort unterrepräsentiert. Bei den Studienanfängern 
sind allerdings seit neuestem auch in Deutschland mehr als die 
Hälfte weiblich. An der Humboldt-Universität ist dies schon seit 
vielen Jahren normal. Unter den Lehrenden gibt es aber deutlich 
weniger Frauen als etwa an den Institutionen des höheren Schul
wesens. Dabei bestehen große Unterschiede auf den verschiede
nen Stufen der akademischen Hierarchie: bei den studentischen 
Hilfskräften sieht es in den meisten Fächern noch ganz gut aus, 
aber bei den Professoren liegt der Männeranteil bei uns insge
samt bei 87,4 Prozent, und es gab in den letzten Jahren keinerlei 
Verbesserung. Beschwichtigende Erklärungen von Professoren, man 
bzw. frau müsse nur etwas Geduld haben, und es sei alles nur eine 
Frage der Zeit, fehlt von daher die rechte Überzeugungskraft. 

Vorbild Freie Uni 

In den ersten Semestern fällt die Seltenheit weiblicher Profes
soren nicht jedem und jeder sofort auf, denn da studiert man 
bzw. frau oft auch bei Assistentinnen und Assistenten, und un
ter diesen gibt es etwas mehr Frauen. In den letzten Jahren der 
DDR waren es schon einmal mehr als 40 Prozent, aber nach der 
Wende haben die Männer ihren Anteil wieder erhöht, denn die 
neuen Professoren haben vorwiegend junge Männer mitgebracht 
und eingestellt. Deshalb ist an der HU der Frauenanteil auf den 
wissenschaftlichen Nachwuchsstellen, die in den letzen Jahren 
besetzt wurden, deutlich niedriger als etwa an der FU. Dort gibt 
es seit vielen Jahren eine sehr aktive Frauenbewegung (mit star
ker Beteiligung der Studentinnen). Diese hat erreicht, daß nicht 
nur Frauenförderrichtlinien mit generellen Zielen und Verfahrens
regelungen verabschiedet wurden (die gibt es an der HU auch, 
und zwar schon seit 1995), sondern daß die Selbstverpflichtung 
zu aktiver Frauenförderung in den Fächern selbst angekommen 
ist. Auch dort war es ein zäher Prozeß, aber nach dem letzten 
Bericht der Frauenbeauftragten der FU ist es dort inzwischen 
nicht nur erreicht worden, daß die Anteile der Frauen den Ab
schlüssen auf der jeweils erforderlichen Qualifikationsstufe ent
sprechen (d.h. Studienabschlüsse für Promotionsstellen und An
teile an den Promotionen bei C1-Stellen für wissenschaftliche 
Assistentinnen und Assistenten), sondern an der FU waren in der 
Zeit von April 1995 bis März 1997 fast ein Drittel aller neu
berufenen Professoren Frauen. Von solchen Proportionen ist die 
HU noch weit entfernt, und die scheinbar besseren Gesamtwer
te (12,6 Prozent weibliche Professorinnen an der HU gegenüber 
nur etwa 10 Prozent an der FU) sind in erster Linie der Wieder
berufung zahlreicher anerkannter Wissenschaftlerinnen zu ver-

„Frauen haben die besten Chancen!" 
„Frauen sind, wie jedermann sehen kann, in unserer Gesellschaft keine Minderheit. 
Deshalb ist ihnen mit einer Quote, die für den Schutz von Minderheiten gedacht ist, 
schlecht gedient. Und wenn eines Tages die Frauen selbst die Abschaffung der Quo
ten fordern, werden die Wissenschaftlerinnen vermutlich in der ersten Reihe stehen. 
Denn in der Wissenschaft haben die Frauen die besten Chancen, es den Männern 
gleichzutun. Die wissenschaftliche Produktivität, von der unserer Zukunft abhängt, 
kann auf die mit größerer Sensibilität gepaarte Intelligenz der Frauen schlechter
dings nicht verzichten." 

Volker Gerhardt, Professor am Institut für Philosophie 
in der Leitbild-Diskussion am 24.6.1998, HU 
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danken, die bereits vor 1989 an der HU tätig waren. Nachdem 
dieser Prozeß abgeschlossen war, stagnierten die Verhältnisse. 

Ein bescheidenes Ziel 
Politikerinnen und Politiker aller Parteien sind inzwischen für 
dieses Problem sensibilisiert, und zwar bis hin zur CDU. Bun
deskanzler Kohl und Bundesbildungsminister Rüttgers haben 
beide im vergangenen Sommer verkündet, bis zum Jahr 2005 
sollte wenigstens jede fünfte Professorenstelle (also 20 Pro
zent) mit einer Frau besetzt sein. Aus der Sicht feministischer 
Zielbestimmung ist dies ein wahrlich bescheidenes Ziel - vor 
dem Hintergrund des Schneckentempos der bisherigen Entwick
lungen wäre es revolutionär, wenn dieser Zielwert tatsächlich 
erreicht werden könnte! In solchen widersprüchlichen Rahmen
bedingungen bewegt sich die Aktivität von Frauenbeauftragten. 

Was ist zu tun, um die Verhältnisse zu ändern, wo liegen wir
kungsvolle Hebel und Instrumente, um die bisherigen Struktu
ren aufzubrechen? Ein mögliches Instrument wären natürlich 
Quoten, und zwar echte Zielquoten (Die Hälfte aller Stellen im 
Fach X gehen in den nächsten drei Jahren an Frauen.), und nicht 
nur sogenannte Verfahrensquoten. (Solange Frauen in bestimm
ten Positionen unterrepräsentiert sind, sollen sie bei gleicher Qua
lifikation bevorzugt berücksichtigt werden.) So etwas scheint 
aber nur in der Politik möglich zu sein, Universitäten sind da 
sehr viel sperriger. Ein anderer Weg läge darin, die Denkweise 
der Professoren, die über die Rekrutierung ihrer künftigen Kolle
ginnen und Kollegen und des wissenschaftlichen Nachwuchses 
entscheiden, so zu beeinflussen, daß sie die asymmetrischen 
Qeschlechterproportionen selbst als Problem empfinden - und 
zwar nicht nur unter dem Aspekt der Chancengerechtigkeit für 
Frauen, sondern auch aus der Perspektive einer inhaltlichen Be
reicherung, einer Erhöhung des Kreativitäts- und Innovations
potentials in den jeweiligen Fächern. Der Wissenschaftsrat hat 
diesen letzten Aspekt in seinen Empfehlungen zur Chancengleich
heit von Frauen vom Mai diesen Jahres immer wieder hervorge
hoben. Dennoch ist dieser Weg nach den Erfahrungen von Frauen
beauftragten außerordentlich beschwerlich, und wir haben immer 
wieder den Eindruck, die bestehenden Verhältnisse sind den Her
ren Professoren überhaupt nicht peinlich, sondern sie finden sie 
ganz „normal" - eine „Normalität", die inzwischen von der Po
litik in Frage gestellt wird. 

Was bleibt, wenn Quoten verboten sind, wenn moralische Ap
pelle ins Leere laufen und wenn der Glaube an selbsttragende 
Prozesse vor den Daten der amtlichen Statistik nicht bestehen 
kann? Die neuen Instrumente aus der aktuellen politischen Dis
kussion heißen Zielvereinbarungen, Anreiz- und Sanktions
systeme und leistungsorientierte Mittelvergabe an die Hochschu
len und ihre Fächer und Fakultäten. Nach den Paragraphen 5 
und 6 des neuen Hochschulrahmengesetzes (HRG) sollen dabei 
auch Erfolge in der Frauenförderung bei der Mittelvergabe und 
bei der Evaluation der Leistungen der Hochschule berücksich
tigt werden. Zielvereinbarungen können dabei natürlich nur dann 
ernsthaft greifen, wenn sie im Falle der Nicht-Einhaltung zu Kon
sequenzen führen. Das gilt sicher nicht nur für die Frauen
förderung, sondern auch für andere politische Ziele, deren Ein
haltung Parlamentarierinnen und Parlamentarier von den 
Hochschulen erwarten. Der Grundgedanke ist einfach: Die Hoch
schule ist selbst dafür verantwortlich, ihre internen Spielregeln 
so zu verändern, daß sich materiell etwas ändert und daß die 
angestrebten Ziele erreicht werden. Wenn nicht, gibt es weniger 
Geld oder das Geld wird umgewidmet und zum Beispiel zur För
derung des defizitären Bereichs (in diesem Falle der Frauen

förderung) verwendet. Genau nach diesem Prinzip arbeitet auch 
das finanzielle Anreizsystem, das der Akademische Senat der Hum
boldt-Universität im Februar diesen Jahres beschlossen hat und 
das mit dem Haushalt des nächsten Jahres in Kraft tritt. Es um
faßt allerdings weder Hilfskräfte nach Personalstellen, sondern 
ausschließlich einen Teil der Sachmittel. Vielleicht hilft es trotz
dem, die Gesamtverantwortung der Fächer für die Geschlechter
verteilung ihrer Personalstruktur stärker ins Blickfeld zu bringen 
als bisher. Die Frauenbeauftragten in den Fakultäten und Institu
ten werden die Entwicklung aufmerksam verfolgen. 

Abschaffung der Habilitation 
Und noch etwas würde die Chancen für die Berufung von Frau
en entscheidend verbessern: Die Abschaffung der dritten Stufe 
der Hochschulprüfungen, der sogenannten „Habilitation", wel
che die Karrierewege im deutschen Hochschulsystem entschei
dend verlängert. Das neue HRG ist hier noch relativ vorsichtig. 
Immerhin wird dort die bisherige Vorschrift, wonach die über 
eine Promotion hinausgehenden wissenschaftlichen Leistungen 
„in der Regel" durch eine Habilitation nachgewiesen werden, 
ersetzt durch die Formulierung: „Habilitation oder gleichwerti
ge wissenschaftliche Leistungen" (§ 44 Abs. 2 HRG). Der Wis
senschaftsrat hatte bereits in seinen Empfehlungen zur Förde
rung des Hochschullehrernachwuchses vom November 1996 
vorgeschlagen, in den Naturwissenschaften die Habilitation durch 
die (aktuellere) Publikation der Forschungsergebnisse in rele
vanten Fachzeitschriften zu ersetzen. In seinen neuen Empfeh
lungen zur Chancengleichheit von Frauen vom Mai 1998 relati
viert er nun generell die Habilitation, obwohl dies in den 
zusammenfassenden Thesen nicht klar ausgesprochen wird (am 
ehesten noch in These 10, wo es heißt, als Reform Perspektive werde 
empfohlen, „die wissenschaftliche Weiterqualifikation als konti
nuierlichen Austauschprozeß mit der Wissenschaftsgemeinschaft 
anzulegen ..."). Auch inderHochschulrektorenkonferenz(HRK) wird 
über die Abschaffung der Habilitation nachgedacht. Das neueste 
Papier zum Hochschuldienst- und Besoldungsrecht, dessen Bera
tung auf der Tagesordnung des nächsten HRK-Plenums Anfang 
Juli steht, enthält entsprechende Aussagen. Hier scheint also auf 
hochschulpolitischer Ebene tatsächlich endlich einmal etwas in 
Bewegung gekommen zu sein. 

Marianne Kriszio 

Schon vor 1997 
Jahren waren 
Familien in fernen 

Ländern auf der 
Flucht. Daran hat 

sich nichts 
geändert. 
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^% Hochschulreform 
zu Lasten der Frauen? 

Mit zunehmender Autonomie wird Frauenförderung an der FU zum Luxus 

Die Autorin ist stell

vertretende Frauen

beauftragte der Freien 

Universität Berlin 

Unter dem großen Ziel, Lehre und Studium zu verbessern, steht die Hochschul
reform an der Freien Universität. Das ist schön für die Studierenden oder sollte 
man sagen: für die Studenten? Denn für Frauen wird die Luft an der Universität 
wieder dünner. Institutionen wie die Frauenbeauftragte oder die Zentralein
richtung zur Förderung von Frauenstudien und Frauenforschung dienen diesem 
Ziel scheinbar nicht, zumindest nach Auffassung der Hochschulleitung. 

Das wäre zumindest eine Erklärung für die Versuche, die Ar
beitsfähigkeit der Frauenbeauftragten massiv einzuschränken und 
für die Überlegungen, die Stellen der wissenschaftlichen Mitar
beiterinnen in der ZE Professuren zuzuordnen. Was bedeuten 
diese Institutionen bisher für die Studentinnen? Frauenbeauf
tragte überwachen die Umsetzung des im Grundgesetz veran
kerten Gleichstellungsgebots von Frauen und Männern an der 
Universität. Damit sieht es momentan noch nicht so gut aus. 
Obwohl im Bundesdurchschnitt ungefähr 40 Prozent aller Stu
dierenden weiblich sind, schließen nur 30 Prozent eine Promoti
on ab und nur 15 Prozent sind habilitiert. Auf den Stellen in den 
Unis sieht es noch schlechter aus. Die Freie Universität gilt bis
lang als eine der frauenfreundlichsten Unis in Westdeutschland, 
immerhin gibt es hier über 10 Prozent Professorinnen auf C2, C3 
und C4-Stellen. 

Für Studentinnen bedeuten diese Zahlen als erstes, daß sie sich 
einem weitestgehend männlichen Lehrkörper gegenübersehen, 
sogar in Bereichen, in denen sie in der überwiegenden Mehrzahl 
sind, wie beispielsweise in der Germanistik. Diese Zahlen bedeu
ten weiter, daß sie große Schwierigkeiten bekommen könnten, 
wenn sie eine wissenschaftliche Karriere anstreben. Denn es ist 
ja nicht so, daß Frauen weniger Lust auf die Wissenschaft hät
ten als Männer und deswegen so wenige Professuren besetzten. 
Die Uni als Männerwelt hat also Einfluß auf die Studieninhalte 
(zum Beispiel besteht die Welt in den Sozialwissenschaften zum 
Teil immer noch nur aus Vätern und Söhnen) und die weitere 
Wissenschaftskarriere von Frauen. 

Fachbereichen zu 50 Prozent, in Zentral
instituten zu 20 Prozent). Für sie wurden 
Vertretungsmittel bereitgestellt, damit die 
Arbeit nicht von den Kolleginnen mit
erledigt werden mußte. Für die Wissen
schaftlerinnen war die Freistellung enorm 
wichtig, da sie damit eine Verlängerung 

ihrer befristeten Verträge erhielten und ihre Promotionen bzw. 
Habilitationen nicht gefährdet waren. 

Diese Regelungen stehen jetzt in Frage. Die Studentinnen be
kommen erst am 22. Juni Abschläge ihrer Aufwandsentschädi
gung bezahlt, obwohl sie bereits seit dem 1. April amtieren. Das 
bedeutete für sie, daß fest eingeplantes Geld nicht gezahlt wur
de, daß die Dispokredite bis an den Rand ausgeschöpft wurden 
oder sie sich Geld von Freundinnen leihen mußten. Die Verhal
tensweise der Hochschulleitung dazu war höchst widersprüch
lich. Obwohl es dazu ein „FU-Rundschreiben" gibt (an der 
grundordnungslosen FU das Äquivalent zu einer Satzung) und 
die Zahlungen angeblich nie in Frage standen, sollte erst ein 
Beschluß des Akademischen Senates darüber gefällt werden. Es 
ist jedoch nicht anzunehmen, daß die Hochschulleitung einen 
solchen Antrag gestellt hätte. 

In Zukunft nur noch Papierkram? 
Die Wissenschaftlerinnen und sonstigen Mitarbeiterinnen sol
len nicht mehr im gleichen Maß freigestellt werden wie bisher. 
Mit der Zusammenlegung der Fachbereiche ab dem 1. Januar 
1999 sollen die in den fusionierten, riesigen Bereichen arbeiten
den Frauenbeauftragten zu 50 Prozent, in den verbleibenden 
Fachbereichen nur noch zu 35 Prozent, in der Uni-Bibliothek zu 
20 Prozent und in den Zentraleinrichtungen und -Instituten nur 
noch zu 10 Prozent freigestellt werden. 

Die einzige Begründung, die dafür gegeben wird, ist, daß mit 

Vielfältige Aufgaben 
Die Frauenbeauftragten sind deshalb mit einer Vielzahl von Auf
gaben konfrontiert, die sich auch direkt auf das Studium und die 
Lehre beziehen. Das Spektrum reicht von der Initiierung von Lehr
veranstaltungen zu geschlechterspezifischen Themen, über die 
Begleitung von Einstellungen (von Tutorinnen bis zu Professo
rinnen), um männerbündlerische Einstellungsverfahren zu durch
brechen, die Mitarbeit bei der Erstellung neuer Prüfungs- und 
Studienordnungen zur Verankerung von Frauenforschung bis zur 
Beratung bei sexueller Diskriminierung oder Belästigung. 

Hinzu kommt die Arbeit in den diversen Gremien, zum Beispiel 
im Fachbereichsrat und Institutsrat, in denen sie Rede- und An
tragsrecht haben. Frauenbeauftragte sind an allem zu beteili
gen, das Auswirkungen auf Frauen hat. Diese Aufgaben erfor
dern eine Menge Zeit. 

Bisher gab es an der FU dafür die folgenden Regelungen: Stu
dentinnen bekamen eine Aufwandsentschädigung, die einer stu
dentischen Hilfskraft mit 40 Monatsstunden entsprach. Wissen
schaftliche und sonstige Mitarbeiterinnen wurden von ihren 
Arbeitsaufgaben je nach Größe der Einrichtung freigestellt (in 
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den Einsparungen weniger Stellenvorgänge zu bearbeiten wä
ren, der Zeitaufwand also nicht mehr so groß sei. Die Uni-Lei
tung stellt sich Argumenten gegenüber.taub, die trotzdem stei
gende Arbeitsbelastung bemängeln, etwa durch Beteiligung an 
den verschiedenen Stellenumsetzungen und den neuen Aufga
ben, die durch die größere Autonomie der Fachbereiche entste
hen (Budgetplanung, Mittelverteilung, Stellenplanung, Umstruk
turierungen innerhalb der Fachbereiche). 

Was die Frauenbeauftragten in den neuen Strukturen noch 
leisten können, ist fraglich. Wahrscheinlich müssen sie ihre Tä
tigkeiten dann tatsächlich auf bürokratische Verwaltungsakte 
beschränken. Daß die bisjetzt erreichten Erfolge in der Frauen-
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1 % 
förderung an der FU dann noch gehalten werden können, ist 
zu bezweifeln. Mit der Einschränkung der Arbeitsfähigkeit der 
Frauenbeauftragten widerspricht die Hochschulleitung ihren 
eigenen Reformzielen: der Verbesserung von Lehre und Studi
um auch für Studentinnen sowie der Herstellung größerer Au
tonomie der dezentralen Bereiche, denn autonome Frauen
förderung ist in den Bereichen dann kaum zu machen. 

Die FU galt als wegweisend 
Eine weitere Säule der Frauenförderung an der FU ist die Zentral
einrichtung zur Förderung von Frauenforschung und Frauen
studien. Sie besteht als erste ihrer Art bereits seit 1980 und ist 
im wesentlichen eine Serviceeinrichtung, die für Studentinnen 
das Vorlesungsverzeichnis „agenda" mit allen Lehrveranstaltun
gen zur Frauen- und Geschlechterforschung erstellt, eine sehr 
gute Bibliothek betreibt und Unterstützung bei der Suche nach 
Stipendien oder auch Forschungsthemen bietet. 

Mit der Zuordnung der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
zu Professuren und dem Einsatz in der regulären Lehre, wie es 
die FU-Leitung diskutiert hatte, wären diese Angebote nicht mehr 
aufrecht zu erhalten. Diese Gefahr wurde durch einen Beschluß 
des Akademischen Senats zunächst abgewendet. Der amtieren
den Präsident gab zu Protokoll, daß die ZE nicht geschlossen, 
sondern durch eine externe Instanz evaluiert werden solle. 

Dieser Evaluierung sehen die Mitarbeiterinnen positiv, erwar
ten sie doch dadurch auch, daß die bundesweite Bedeutung der 
ZE dann auch in der Hochschulleitung wahrgenommen wird. Eine 
Schließung könnte dagegen Signal wirkung für die anderen Hoch
schulen haben, denn dort sind solche Einrichtungen gerade erst 
im Aufbau. Warum sollten sie damit weitermachen, wenn eine 
der bedeutendsten Einrichtung in der Bundesrepublik jetzt ge
schlossen wird? 

Auch ein wichtiger Bestandteil von Frauenförderung an der 
Freien Universität ist das Angebot von Kinderbetreuung in der 
eigenen Kindertagesstätte (Kita). Studium und Kinderbetreuung 
zu vereinbaren, ist immer noch sehr schwer. Die Kitas in den 
Bezirken haben meist nicht so 
lange geöffnet, wie die Lehr
veranstaltungen dauern, und 
in den regulären Schulferien 
geschlossen. Deswegen ist es 
wichtig, ein Kinderbetreu
ungsangebot zu haben, das 
speziell auf die Bedürfnisse 
studierender Eltern und Do
zentinnen eingehen kann. Ein 
Angebot von 174 Plätzen zur 
Kinderbetreuung ist für eine 
Universität von der Größe der 
FU eigentlich zu klein. 

Doch statt weiter für den 
Ausbau zu kämpfen, muß 
jetzt um den Bestand des 
hochwertigen Angebots ge
bangt werden, denn bereits ab 
1999 soll die Kita nicht mehr 
von der FU getragen werden. 
Die Abgabe an einen anderen 
Träger könnte aber zur Folge 
haben, daß die Kooperation 
mit den Erziehungswissen-
schaftlerlnnen an der FU ein

gestellt wird, sich die Öffnungszeiten wesentlich verkürzen und 
die Plätze nicht mehr ausschließlich FU-Angehörigen zur Verfü
gung stehen. Es würde also eine Kita wie jede andere auch wer
den, nachdem der Wissenschaftsrat in seinen Empfehlungen zur 
Förderung des Hochschullehrernachwuchses ein Modell für die 
Kinderbetreuung gefordert hat, wie es an der FU bereits existiert. 

Gefährliche Signalwirkung 
Insgesamt geht die Hochschulreform an der FU zu Lasten der 
Frauenförderung. Neben den ausführlich dargestellten Maßnah
men werden in den Strukturplänen nicht mehr alle Frauen
forschungsprofessuren, für die lange gekämpft wurde, veran
kert. Es fehlen die Professuren in der Soziologie und Philosophie 
sowie die zweite Professur in der Politologie. 

Eine zunehmende Autonomie der Hochschulen, wie sie auch 
in der Erprobungsklausel angestrebt wird, läßt die Frauen im 
Regen stehen, wenn Frauenförderung als Luxus und nicht als 
Querschnittsaufgabe an der Universität gesehen wird. Inso
fern ist staatlicher Druck auf die Uni in dieser Hinsicht wün
schenswert. Die Rahmenbedingungen aus der Politik unterstüt
zen die Frauenförderung. So soll im heiß diskutierten neuen 
Hochschulrahmengesetz Chancengleicheit festgeschrieben wer
den und die aktuellen Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
sprechen sich ebenfalls für verstärkte Anstrengungen und Struk
turveränderungen in diesem Bereich aus. Zudem dringt die 
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For
schungsförderung auf die Umsetzung der Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates. Sogar die Mittelvergabe soll an Frauen
förderung gebunden werden. 

An den Hochschulen hingegen gehen die Diskussionen um den 
Abbau mit zunehmender Verselbständigung erst los, und alles 
blickt gebannt auf die Berliner Universitäten, insbesondere auch 
auf die FU. Insofern könnte von den Bestrebungen der FU- Lei
tung eine verheerende Signalwirkung auf die gesamte Bundes
republik ausgehen. 

Michaela Willert 
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T f „In meinen Kopf 
kommen Sie nicht rein! 

Mi 

Die Humboldt-Universität auf dem Weg zum Herrenklub oder zur aufgeklärten, emanzipierten Universität? 
Eine Bestandsaufnahme 

Für Marianne Kriszio ist die Humboldt-Universität „in mancher Hinsicht sehr 
konservativ. Sie ist nach Abschluß der Umstrukturierungen in Bezug auf das Ver
hältnis Professorlnnenen und Mitarbeiterinnen eine echte Ordinarienuniversität, 
mit stark männlich dominierten Hierarchien." Seit 1993 ist Kriszio die zentrale 
Frauenbeauftragte der Universität, zuvor war sie in derselben Funktion an der 
Universität in Oldenburg aktiv. Hier war sie 1987 die erste niedersächsische Frauen
beauftragte und eine der ersten Frauenbeauftragten bundesweit. 

Sie weiß also, wovon sie spricht. Ihre Sicht auf die größte Uni
versität im Osten Deutschlands ist differenziert. Neben den 
zähen Männerbünden sieht sie auch eine erstaunlich aufge
klärte Universität: „Die Studierenden werden in vielen Fällen 
mit ihren Problemen ernst genommen." Auch in der Diskussion 
um Frauenförderung und die Gleichstellung von Frauen an der 
Universität erlebt Kriszio eine relative Sachlichkeit: „Es gibt 
hier nicht diese Aggressivität, mit denen Männer anderswo den 
Forderungen von Frauen gegenübertreten." 

Eine ähnliche Wahrnehmung hat auch Susanne Baer. Und, so 
die seit 1993 an der HU lehrende Juristin, „eine Selbstherr
lichkeit der Herren Professoren ist hier nicht so ausgeprägt". In 
vielem sei die HU im bundesdeutschen Vergleich sogar pro
gressiver, zum Beispiel wenn es um die Verankerung feministi
scher Lehrinhalte gehe. Jedoch, so der Eindruck von Baer, die 
HU muß aufpassen, daß sie diese positiven Ansätze einer auf
geklärten und emanzipierten Universität nicht verliert. 

Eine Chance wurde vertan 
Da ist zum Beispiel der im bundesdeutschen Vergleich über
durchschnittliche Anteil von Frauen unter den Lehrenden. 
1996 lag ihr Anteil bei 33,4 Prozent, dies liegt erheblich über 
dem Bundesdurchschnitt. Auch bei den Studierenden (siehe 
Übersicht) und den Verwaltungsangestellten sind Frauen an 

der HU im deutschlandweiten Vergleich 
überdurchschnittlich vertreten. Es ist, 
von den Studierenden abgesehen, der 
„Ost-Bonus", der der HU diesen Vorteil 
verschafft. 1989 waren an der HU 16 
Prozent der Hochschullehrer Frauen und 
unter den wissenschaftlichen Mitarbei
tern waren es 41 Prozent. Im Vergleich 

zur alten Bundesrepublik (5 Prozent bzw. unter 20 Prozent) 
fantastische Zahlen, die die HU auch nach der Wende noch 
lange Zeit beibehalten konnte. Doch inzwischen ist daraus 
ein schmerzlicher und in seiner Unentrinnbarkeit brutaler 
Prozeß des Abbaus geworden, denn bei den Neuberufungen 
und Neueinstellungen ab 1991 wurde kaum auf Frauen
förderung geachtet. So ist die HU inzwischen auf dem Weg 
einer ehemals von den Zahlen relativ gleichberechtigten Hoch
schule hin zum ganz normalen schlechten Bundesdurchschnitt. 
Viele der übernommenen Ost-Frauen sitzen auf wegfallen
den Stellen, auf den gesicherten Stellen sind dagegen kaum 
Frauen zu finden. 

Nur 19 der 246 „Lehrstuhlinhaber" (C4-Stellen) an der HU (ohne 
Medizin) sind Frauen, hinzu kommen 36 Professorinnen auf der 
darunter liegenden Besoldungsstufe C3 (insgesamt 189). Nach 
1991 gingen 87 Prozent aller Berufungen an Männer, aus dieser 
Sicht kann von Erneuerung der Universität nicht die Rede sein. 
„Mit der Umstrukturierung an der HU hat auch hier das west
deutsche Mainstreammodell Einzug gehalten", beschreibt Kriszio 
das Ergebnis, „und dieses Modell wurde auch hier von Männern 
gestaltet." Diese stellen inzwischen nicht nur die erdrückende 
Mehrheit des Lehrkörpers, sie dominieren mit ihren manchmal 
sehr speziellen Meinungen zum Thema Emanzipation auch die 
Universitätsöffentlichkeit. 

Feminine Geisteswissenschaften, maskuline Naturwissenschaften: 
Anteil der Studentinnen in einzelnen Fächern (Stand Mai 1998) 

Gesamt Anteil weiblich 
absolut in % 

1. Institut für Rehabilitationswissenschaften 
2. Institut für Romanistik 
3. Institut für Psychologie 

26. Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
27. Institut für Physik 
28. Institut für Informatik 

1.312 
808 
723 

1.485 
423 
530 

1.115 
651 
547 

545 
68 
79 

85,0 
80,6 
75,7 

36,7 
16,1 
14,9 

Gesamt: 

zilm Vergleich: 

Hochschulen in Deutschland (Stand WS 1997/98): 

31.117 

1.770.000 

17.424 

768.000 

56,0 

43,4 
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Für Kriszio, die sich selbst mit dem Mut der Verzweiflung als 
„institutionalisierter Störenfried" bezeichnet, ist der tägliche 
Kampf um Frauenrechte oft ein Lauf gegen Mauern der Igno
ranz und Arroganz. Als sie letztes Jahr im Akademischen Senat 
und den anderen Universitätsgremien ihren ersten Rechen
schaftsbericht vorstellte und Konsequenzen aus der sichtbaren 
Fehlentwicklung der HU verlangte, wurden entsprechende Vor
schläge fast komplett abgeschmettert. Wenn Kriszio Rechte für 
die Frauen oder die Einhaltung bestehender Regelungen einfor
dert, schlägt ihr oft eine Welle der Gleichgültigkeit und Lange
weile („Ach die schon wieder!") entgegen. Für die Universität ist 
es beschämend, wenn wie bei der Anhörung der Vizepräsiden
ten unglaublich dumme Sätze gesagt werden (siehe Seite 16), 
und keiner der dort Sitzenden fühlt sich mit Ausnahme der 
Frauenbeauftragten bemüßigt, dagegen Stellung zu nehmen. 

Das Verhältnis zwischen Kriszio und Präsident Meyer gilt bei 
vielen Beobachtern in der Universität als nachhaltig gestört. „Meyer 
ist sicherlich kein großer Frauenförderer", sagt seine ehemalige 
persönliche Referentin Rigbers, „er ist aber gegenüber Themen 
wie Frauenförderung aufgeschlossen und in dieser Hinsicht auch 
handlungsbereit." Nur mit dem Amt einer Frauenbeauftragten kann 
er offensichtlich nichts anfangen: „Das beste wäre für Sie, Sie 
müßten nicht in all den Gremien sitzen", urteilte Meyer wäh
rend einer Senatssitzung über die Frauenbeauftragte, „sondern 
in meinem Kopf. Aber da kommen Sie nicht rein." In das neue 
Kuratorium hat er Kriszio auch nicht gelassen, räumte ihr aber 
ein Rederecht bei Frauenangelegenheiten ein. Einige seiner Pro
fessorenkollegen wollen am liebsten das ganze Amt abschaffen. 
Bei ihrer nur hinter geschlossenen Türen geäußerten Beurteilung 
der gegenwärtigen Amtsinhaberin beweisen sie ein erschreckend 
niedriges intellektuelles Niveau. Christina von Braun, die als 
Dekanin der Philosophischen Fakultät III zwei Jahre im Senat saß, 
hat diese Form der Herrenwitze oft gespürt: „Wenn Meyer sich 
über das Gegackere beschwert und das Stichwort benutzt, um das 
Wort an Frau Kriszio weiterzugeben, dann freuen sich die Herren 
Professoren über den schönen Witz." 

Jedoch gibt es insgesamt bei der Frage der Gleichberechti
gung von Frauen im Universitätsalltag eine erstaunlich große 
Akzeptanz auch unter den Professoren. Als Pläne um ein An
reizsystem für Frauenförderung in den Gremien beraten wur
den, zeigten die Professoren im Akademischen Senat im Ge
gensatz zu früheren Meinungsbekundungen ein erstaunliches 
Maß an Kooperationsbereitschaft mit der Frauenbeauftragten. 
Auch in der aktuellen Spardebatte achteten einige Fächer wie 
die Kulturwissenschaften und die Ethnologie ganz bewußt auf 
die weitere Förderung von Frauen. 

Beim Thema Frauen noch 
eine Ost-West-Universität 
Kriszio muß aber nicht nur um die Akzeptanz bei den Männern 
ringen, auch viele Frauen, vorwiegend aus dem Osten, lehnen 
dieses Amt grundsätzlich ab oder fühlen sich durch die Frauen
beauftragte nicht vertreten. Pressesprecherin Susann Morgner, 
seit 1992 an der Uni und aus dem Osten, beobachtet die unter
schiedliche Wahrnehmung zwischen Ost- und West-Frauen an 
der Uni: „Beim Thema Frauen sind wir immer noch eine Ost-
West-Universität. Nicht bei den Konflikten, sondern bei den un
terschiedlichen Wahrnehmungen." Sie leitet das einzige aus
schließlich mit Frauen besetzte Referat an der Universität, alle 
kommen aus dem Osten. „Hier laufen bestimmt einige Diskussio
nen anders als zwischen Westfrauen." Ostfrauen, so hat die For
schung gezeigt, haben ein anderes Selbstbewußtsein und möch-
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ten viele Probleme, die mit der Vereinigung für sie neu entstan
den, nicht akzeptieren (siehe Seite 32). 

Die Mathematikerin Roswitha März, seit 1966 an der Uni und 
nach der Wende eine von acht Professorinnen, die auf Lehrstüh
le berufen wurden, fühlte sich in der neuen Universität „wie im 
Mittelalter." Besonders stört sie die Schizophrenie eines sehr fein 
geregelten Sprachgebrauchs zugunsten der Frauen einerseits und-
einer zunehmenden tatsächlichen Behinderung von Frauen im 
Unialltag. Diese „Reformrhetorik" (Kriszio) wirkt auf viele Ost-
Frauen abstoßend, sie möchten auch nicht auf diese kleinen Re
gelungen reduziert werden, ob sie nun als „Angestellter" oder 
„Angestellte" bezeichnet werden, ist ihnen letztlich egal. März: 
„Wir wollen uns dann schon auf das Wesentliche konzentrieren. 
Sprache verändert zwar langfristig das Bewußtsein, entsprechen
de Sprachregelungen sind deshalb wichtig. Sie können aber nicht 
alles sein." Während auf der Ebene der Abteilungsleiterinnen 
und der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Professorin
nen dieser Ost-West-Unterschied vor allen Dingen eine andere 
Sozialisation und andere Erfahrungen widerspiegelt, wird er für 
die Frauen in der Verwaltung zur bitteren Nach-Wende-Erfah-
rung. Fast alle von ihnen haben sich nach der Wende wirtschaft
lich verschlechtert, viele sehen in ihrer jetzigen Position keine 
Perspektive. Christine Druse, die im Vorzimmer von Kanzler Neu
mann sitzt und als Frauenbeauftragte der Universitätsverwaltung 
mit diesen Problemen konfrontiert ist, weiß um die schlechte 
Situation der Ost-Frauen: „Viele Frauen verloren ihre wirtschaft
liche Unabhängigkeit, hinzu kommt eine tiefe Unsicherheit über 
ihre berufliche Zukunft." Im Gegensatz zu ihren West-Kollegin
nen, die oft auf höherdotierten und meist verbeamteten Stellen 
sitzen, müssen sie nach wie vor um ihre berufliche Zukunft ban
gen. Hinzu kommen immer wiederkehrende Klischees über die 
„dummen Tussen" in der Verwaltung. „Manch ein Professor geht 
mit uns um wie mit einem entwicklungsbedürftigen Menschen", 
berichtet eine Sekretärin, deren Namen wir hier nicht nennen 
wollen, denn ihr Vorgesetzter ist ein recht prominenter Vertreter 
der Professorenschaft. 

Unter den Studierenden 
die Gleichstellung fast erreicht? 
Unsicherheit um den Arbeitsplatz, Benachteiligung von Frauen im 
Wissenschaftsbetrieb - dies bekommen die Studentinnen nur sehr 
peripher mit. Viele Probleme und Hürden stellen sich ihnen erst 
mit dem Ende des Hauptstudiums entgegen, wenn es darum geht, 
eine Promotion durchzusetzen, an einem Projekt beteiligt oder 
von einem Professor für ein Stipendium empfohlen zu werden. 
Auch wird das Thema unter den Studierenden wesentlich hetero
gener erlebt und diskutiert. In vielen Fächern hat die HU rein rech
nerisch die Gleichstellung von Mann und Frau erreicht, in einigen 
ist dies auch bei der faktischen Umsetzung von Studieninhalten 
so. Bei den Kulturwissenschaftlern, Germanisten oder den Volks
kundlern sind feministische Lehrinhalte breit akzeptiert und eta-

„Frauen wollen oft nicht habi l i t ieren." 
„Wir an der Theologischen Fakultät haben keine großen Probleme bèi der Emanzipa
tion. Hier kommt es sogar vor, daß wir mehr Promovendinnen als Promovenden ha
ben. Und daß viele Frauen nicht habilitieren, liegt nicht nur an den Strukturen, son
dern wohl auch an der fehlenden Bereitschaft der Frauen, diese Anstrengung zu 
leisten." 

Prof. Richard Schröder, 1. Vizepräsident der HU, 
bei der Anhörung zu seiner Kandidatur am 16. Juni 1998. 

bliert, in anderen Fächern wie bei den Juristen gibt es in dieser 
Richtung an der HU vielversprechende Entwicklungen (siehe Seite 
30). In einigen Fächern, wie den Reha-Pädagogen oder den Ro
manisten, haben die Frauen inzwischen die übergroße Mehrheit. 
Kirsten Altmann, Studentin bei den Reha's, muß erst überlegen, 
wenn sie etwas zum Thema Studenten an ihrem Institut sagen 
soll. „Wenn bei uns zwei Männer in einem Seminar sitzen, ist das 
schon die absolute Ausnahme." 

Genau umgedreht ist es bei den Informatikern. Hier kann man 
die Frauen suchen. „Wir sind sicher eine Männerbastion, aber eine 
erstaunlich aufgeklärte", berichtet Heidi Schelhowe über das In
stitut mit den wenigsten Studentinnen an der HU. Denn trotz der 
wenigen Studentinnen kümmern sich hier Professoren und Mitar
beiter, verstärkt feministische Lehrinhalte in das Studium einflie
ßen zu lassen, „denn", so Schelhowe, „die Informatik erfährt eine 
zunehmende Bedeutung in der Gesellschaft. Und zur Beantwor
tung der von hier gestellten Fragen brauchen wir Frauen." 

Herrenklub Humboldt-Universität 
Während also an vielen Fächern der Universität der jahrelange 
Kampf um die Förderung von Frauen in der Wissenschaft erste 
positive Ergebnisse zeigt, haben sich anderswo an der HU ab
schreckende Herrenklubs etabliert. Wer sich beispielsweise als 
Frau bei den Historikern in die höheren Zirkel der Lehrstühle 
wagt, muß schon sehr stark sein, um das hier oft anzutreffen
de unverhüllte Machowesen zu überstehen. 

Ein anderer Herrenklub ist die Juristische Fakultät. Hier gibt es 
erhebliche Formen der Diskriminierung von Frauen, die aber un
ter den Studentinnen höchst unterschiedlich und oft auch sehr 
konservativ diskutiert werden. Vor Jahresfrist charakterisierte eine 
Studentin gegenüber einem Jura-Professor die Situation an ih
rer Fakultät: „Hier haben doch die Hälfte der Professoren Affä
ren mit Studentinnen." Der Professor wehrte empört ab: „Nein, 
die Hälfte ist nicht wahr, es ist höchstens ein Drittel." Die Affä
ren gibt und gab es, und sie gingen für die Studentinnen nicht 
immer ohne Konsequenzen vorbei. Es hat Studienabbrüche, 
Hochschulwechsel und Arbeitsniederlegungen (als HiWi) aus die
sem Grund gegeben, offensichtlich diskriminierende Äußerun
gen eines Professors sorgten letztes Jahr für einen Skandal in 
der Fakultät, und vor den mündlichen Prüfungen während des 
Examens kursieren Empfehlungen unter den Studentinnen, doch 
während der Prüfung kurze Röcke zu tragen, dies erhöhe die 
Chance des Bestehens. Dies alles geschieht unter dem Mantel 
des Schweigens, kaum eine Studentin ist bereit, diese Probleme 
öffentlich zu thematisieren, und Studentinnen, die sich mit Pro
fessoren einlassen, müssen von ihren Freundinnen oft hören, daß 
sie selbst schuld daran seien. „Die Sensiblität für Diskriminie
rungen ist an der Universität so stark nicht ausgeprägt", urteilt 
Susanne Baer. „Dies trägt dazu bei, daß die Strukturen, die Ur
sache von Diskriminierungen sind, weiterbestehen können." 

Marianne Kriszio kann diese Situation, die sicher bei den Juri
sten extrem ist, aber auch anderswo existiert, nur beobachten. 
Um hier etwas zu ändern, müssen sich die Studentinnen äußern 
und diskriminierende Zustände offen ansprechen. Dafür sind die 
Frauenbeauftragten in den Fakultäten und auf zentraler Ebene 
die Ansprechpartnerinnen, sie garantieren auch eine entspre
chende Vertraulichkeit. Denn letztlich beginnt hier der für die 
Universität typische Sozialisationsprozeß, der auf Anpassung und 
Unterwerfung angelegt ist, als Durchsetzungsfaktor nur die 
männliche Dominanz gelten läßt und Frauen spätestens auf der 
Stufe zur Promotion extreme Hürden in den Weg stellt. 

jot 
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(K)Eine Privatangelegenheit ff% 
Menschenrechte in den Neunzigern 

In diesem Semester finden die von amnesty international durchgeführten Human 
Rights Lectures zum 50. Jahrestag der Unterzeichnung der Menschenrechtscharta 
an der Humboldt-Uni statt. Im Rahmen der Reihe wurden viele Fragen aufgewor
fen, zum Beispiel, ob das Einfordern von Menschenrechten außerhalb Europas 
nicht westlicher Kultur- und Werteimperialismus sei. Auch das Thema „Frauen 
und Menschenrechte" fand Berücksichtigung. Fazit: Menschenrechte sind nicht 
nur durch den Staat nicht zu verletzen, er hat auch aktiv darauf hinzuwirken, daß 
unter den Menschen keine Verletzung der Rechte anderer stattfinden. 

Tabuthema sexuelle Gewalt 

Im traditionellen Verständnis sind Grund- und Menschenrechte 
Abwehrrechte des Bürgers und Menschen gegenüber dem Staat. 
Nicht in diesen Rahmen fallen solche Verletzungen, die nicht vom 
Staat, sondern von anderer Seite ausgehen. Daher stand die Tat
sache, daß gerade in der Familie und sonstigem nahen sozialen 
sowie ganz und gar privatem Umfeld solche Verletzungen ebenso 
stattfinden, nicht im öffentlichen Blickfeld von mit Menschen
rechten befaßten Nichtsregierungsorganisationen (NGO) und der 
Staatengemeinschaft. Opfer dieser Verletzungen sind oft Frauen. 
Dies in das öffentliche Bewußtsein zu rücken, ist eines der Anlie
gen des neuen Menschenrechtsverständnisses der neunziger Jahre. 

Demnach ist es nicht nur der Staat, der Menschenrechte ver
letzen kann und der dies nicht tun soll, er hat auch eine Schutz
verpflichtung gegenüber den Menschenrechten seiner Bewoh
ner. Konkret: Der Staat ist in der Pflicht, dafür Sorge zu tragen, 
daß auf seinem Territorium niemand Menschenrechte eines an
deren verletzt. 

Auch für ai - urspünglich ausschließlich Gefangenenhilfsor
ganisation - ist dieses Betätigungsfeld relativ neu. Daher gibt es 
auch erst seit Anfang dieses Jahrzehnts in Berlin eine ai-Koordi-
nationsgruppe gegen Menschenrechtsverletzungen an Frauen. 

Neues Betätigungsfeld 
Formen der Verletzungen gibt es viele. Diese finden oftmals in
nerhalb der Familie oder der sozialen Umgebung statt. Häufig 
stehen sie unter dem Schutzmantel Tradition, was es besonders 
schwer mache, ein Bewußtsein dafür zu schaffen, sagt Jutta 
Berger, Mitglied der ai-Koordinationsgruppe. Daraus folge zwei
erlei: Zum einen würden solche Menschenrechtsverletzungen 
nicht als solche anerkannt, weil es „ja schon immer so gewesen 
sei". Zum zweiten, selbst, wenn sich die betroffenen Frauen weh
ren wollten, würden sie einem so starken sozialen Druck ausge
setzt, daß sie, um die Familie nicht zu verlieren und deren Ehre 
nicht zu beschmutzen, sich doch wieder fügten. 

Beispiel Geschlechtsverstümmelungen: Vor allem in Ostafrika, 
aber auch in Westafrika und Teilen Indiens vorkommend, wer
den die sogenannten Beschneidungen mit großer Brutalität an 
Mädchen im Alter zwischen 8 bis 20 Jahren durchgeführt. Die 
noch harmloseste Variante ist die Entfernung der Klitoris. Die 
Mädchen werden von einigen älteren Frauen des Dorfes, oft sind 
es die Hebammen, festgehalten, diese führen dann gewaltsam 
und ohne Betäubung der Mädchen sowie ohne die entsprechen
den Instrumente die „Operation" aus. Diese religiös und tradi
tionell gerechtfertigten Beschneidungen, die neben Schmerzen 
auch schlimme gesundheitliche Folgen für die Mädchen zur Fol
ge haben können, werden flächendeckend durchgeführt, für Ost
afrika (Sahara-Gürtel) spricht man von 80 bis 90 Prozent der 
Frauen, die dieses über sich ergehen lassen müssen. Insgesamt 
schätzt man, sind in Afrika ca. 135 Millionen Frauen geschlechts
verstümmelt. 

Ein anderes Beispiel: unterschiedliches 
Recht für Männer und Frauen. In Pakistan 
gibt es ein Gesetz, das außerehelichen Bei
schlaf unter Strafe (Gefängnis) stellt. 
Straffällig in diesem Sinne sind auch Frau
en, die vergewaltigt wurden. Momentan 
sitzen mehrere tausend Frauen im Ge

fängnis für dieses von ihnen „begangene" Verbrechen. Nicht der 
Täter wird bestraft, sondern das Opfer kriminalisiert. In vielen 
Staaten gibt es verbindliche Bekleidungsvorschriften, bei Zuwi
derhandlung droht Strafe (Iran: Auspeitschung und Gefängnis). 

Beispiel sexuelle Folter: In Kriegen oder auf der Flucht aus Kri
sengebieten finden Massenvergewaltigungen an Frauen und Kin
dern statt. In Gefängnissen werden Frauen sexuell gefoltert oder 
mißbraucht. Während die Täter selten bestraft werden, sind die 
Opfer, falls sie dies überleben, hinterher durch Erziehung und 
soziales Umfeld oft zum Schweigen verurteilt, da das, was ihnen 
angetan wurde, oft genug als Schande für die Familie empfun
den wird. 

Widerstand aus dem eigenen Land 
Versuche, dieses anzuprangern, werden in den entsprechenden 
Staaten gern als „Einmischung in die inneren Angelegenheiten" 
abgewehrt. Deshalb, so Jutta Berger, sei es besonders wichtig, daß 
Widerstand gegen die entprechenden „Traditionen" aus dem ei
genen Land kommt, daß Aufklärung geleistet wird durch Frauen, 
die selbst von dem gleichen „Schicksal" betroffen sind und die 
sich dagegen wehren. Diese lokalen Gruppen versuche man durch 
Bereitstellung von Geldern und Infrastruktur zu unterstützen. 

ai selbst versucht unter anderem, Lobbyarbeit bei den entspre
chenden Regierungen zu leisten und daraufhinzuwirken, be
stimmte Praktiken gesetzlich zu verbieten. Dies ist zwar häufig 
nicht mehr als ein formaler Anfang, aber das ist besser als gar 
nichts. Es gehe auch nicht darum, die ostafrikanischen Hebam
men abzustrafen, die die „operativen Eingriffe" vornehmen, weil 
sie es aus ihrer eigenen Geschichte so gelernt haben. Viele der 
betreffenden Staaten haben auf dem Wege zu internationaler 
Anerkennung längst selbst Menschenrechtsabkommen unter
schrieben, die einforderbare Verpflichtungen enthielten. Dies zu 
tun, sei Aufgabe der internationalen Öffentlichkeit. 

Bei aller Plakativität sollte der Blick nach Afrika und Asien nicht 
den Blick für eigene mitteleuropäische Realitäten verstellen. Auch 
hier gehört die unterschiedliche, rechtlich fundamentierte, Be
handlung von Frauen und Männern aufgrund ihres Geschlechts, 
zum Beispiel im deutschen Familienrecht, erst seit kurzem der 
Vergangenheit an. 

rike 

I n f o r m a t i o n e n 
über die ai-Gruppe zu Menschenrechtsverletzungen an Frauen unter der Telefon
nummer 84 10 90 52. Wen Literatur zum Thema Menschenrechtsverletzungen an 
Frauen interessiert, kann dort das Buch „Frauen in Aktion, Frauen in Gefahr" zum 
Preis von etwa zehn Mark erwerben. 
Wer sich für die aktive ai-Arbeit interessiert, kann sich an ai, z.H. Frau Dagmar Spekat 
wenden, Parcielliallee 61, 14195 Berlin. Dort wird ein Briefnetz koordiniert, auch 
Spenden sind willkommen, ai führt monatliche Inte'ressententreffen durch. 
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Frauen Rußlands 
i i 

Mit einer eigenen Partei treten Frauen in der Russischen Föderation für ihre Interessen ein 

Der Autor hat in Mos- Über die gesellschaftlich oft unterschiedliche Stellung der Frauen in Ost- und 
kau im akademischen Westdeutschland ist schon viel geschrieben worden. Insgesamt aber herrscht in 
Jahr 1996/97 Jura der westdeutschen und zunehmend auch in der ostdeutschen Öffentlichkeit das 
studiert. Bild von der Frau als Begleiterin des Mannes, als der Mutter seiner Kinder vor. 

Es scheint so, als wachse mit der sozialen Spaltung in der Gesellschaft auch die 
Bereitschaft, von gleichen Rechten und Pflichten für Mann und Frau und vom 
Bild der Frau als Partnerin Abstand zu nehmen. 

Wie dies im Zuge der Deindustrialisierung Ostdeutschlands zu 
beobachten war, sind auch in Rußland gerade Frauen von ei
ner dramatisch steigenden und von offizieller Seite geschön
ten Arbeitslosigkeit am stärksten betroffen. Die Folge ist hier 
wie dort der Verlust der Möglichkeit, über die Arbeit am ge
sellschaftlichen Leben und Reichtum teilzunehmen. Von den 
Frauen als den von den Veränderungen im Wirtschaftsleben, in 
der Politik, der Wissenschaft, in der Verwaltung sowie in den 
Familien am stärksten betroffenen, wird die Bereitschaft und 
die Fähigkeit erwartet, die in der Gesellschaft entstehenden 
Spannungen in der Familie auszugleichen. 

Viele Frauen empfinden diese wieder zunehmende Ungleich
verteilung der Chancen und der zu tragenden Lasten als unge
recht. Auch in Rußland gibt es Frauen, die aktiv versuchen, 
diesem Mißstand abzuhelfen. Sich der - aus eigener Betrof
fenheit resultierenden - gemeinsamen Interessen bewußt zu 
werden, war für viele engagierte Frauen Voraussetzung, Ende 
1993 eine eigene Partei zu gründen, die Union der „Frauen 
Rußlands". Mit 5,8 Prozent der abgegebenen Zweitstimmen 
konnten sie mit einer eigenen Fraktion von 21 Parlamentarie
rinnen in die erste nachsowjetische Staatsduma mit ihren 450 
Deputierten einziehen. 

Frauenunion für „Kinder Rußlands" 
Während ihrer vierjährigen parlamentarischen Tätigkeit setzte 
sich die Union vor allem für die Bewahrung der sozialen Stan
dards am Arbeitsplatz, Schaffung neuer Arbeitsplätze und für 
die Organisation der Umschulung der Arbeitnehmerinnen, für 
die Durchsetzung der unbedingten Einhaltung der vorhande
nen rechtlichen Standards in den staatlichen und privaten Be
trieben durch Schaffung eines Systems staatlicher Aufsicht 
sowie für die Schaffung von Bedingungen ein, die es Männern 
und Frauen erlauben, sowohl ihren beruflichen als auch fami
liären Verpflichtungen gemeinsam nachzukommen. 

Durchgesetzt werden konnte das Programm „Kinder Ruß
lands", welches einen eigenen Artikel im Föderationshaushalt 
erhielt. Die Interessen der Kinder bei der Wohnraum
privatisierung wurden im Gesetz verankert, die Alimenten
zahlung wurde verbessert. Ebenso wurde das außerhalb des 
neuen russischen Bürgerlichen Gesetzbuchs befindliche 
Familiengesetzbuch der Föderation verabschiedet. 

Bei den zweiten Wahlen zur Russischen Staatsduma im Jahre 
1995 konnte die Union jedoch „nur" noch 4,61 Prozent der 
Zweitstimmen auf sich vereinen und scheiterte damit an der 
Fünf-Prozent-Hürde. Im Präsidentschaftswahlkampf 1996 un
terstützten die „Frauen Rußlands" die Kandidatur Boris Jelzins 
für das Amt des Präsidenten. 

Für 1999 Koalition geplant 
Zusammen mit „Zeder", der konstruktiv-ökologischen Bewegung 
Rußlands, mit der „Union der Realisten", der „Sozialistischen 

Partei der Werktätigen" und einer Reihe 
anderer kleinerer Parteien versuchen die 
„Frauen Rußlands", in dem im Januar 
1997 in Moskau gegründeten Bündnis 
„Russische Bewegung für einen neuen So
zialismus" ihrer Interessendurchsetzung 
neue und mit der Dumawahl 1999 dann 
auch wieder parlamentarische Kraft zu 

verleihen. Daß dies gelingt, ist rein rechnerisch - die Ergebnisse 
der Dumawahlen 1995 zum Maßstab genommen - wahrschein
lich. Damals erhielten die russischen Grünen 1,39 Prozent, die 
Sozialistische Partei der Werktätigen 4,31 Prozent und die Uni
on 4,61 Prozent der abgegebenen Zweitstimmen. 

Doch sind die Wähler in der Föderation noch weniger als in 
Ostdeutschland an bestimmte Parteien gebunden. Die Ausein
andersetzungen über die Geschichte und mit den asozialen 
Entgleisungen der Gegenwart spielen dabei eine Rolle. Sicher 
ist jedoch, daß die alleinige Existenz der Union der „Frauen 
Rußlands" auf der politischen Bühne den Frauen ganz neue 
Möglichkeiten eröffnet, die Interessen der weiblichen Bevöl
kerungsmehrheit durchzusetzen. 

Erzwungener Rückzug 
aus der Öffentlichkeit 
Nach Umfragen sind jedoch bisher nur 35 Prozent der Russin
nen überhaupt davon überzeugt, daß die Gesetzgebung die 
Probleme der Frauen zu lösen vermag. 31 Prozent sind völlig 
unzufrieden, alle übrigen wußten über die Arbeit der Parla
mentarierinnen überhaupt nichts zu sagen. Ungefähr 40 Pro
zent der Befragten meinten auch, daß Frauen für eine politi
sche Tätigkeit nicht geeignet wären, wohingegen 38 Prozent 
die Auffassung vertraten, daß die Rolle der Frauen in der Ge
sellschaft ganz eindeutig unterschätzt wird. Noch im Jahre 1989 
befanden sich in allen Vertretungskörperschaften 26,6 Prozent 
Frauen. Ihre Anzahl sank bis Ende 1994 auf 9,9 Prozent. Nicht 
besser stellt sich die gegenwärtige Lage in der Exekutive dar. 
De facto sind Frauen viele wichtige Ämter verschlossen ge
blieben, obwohl die Zahl derjenigen, die es für entbehrlich hal
ten, daß Frauen für Führungspositionen kandidieren, lediglich 
25 Prozent beträgt. 

Worin jedoch liegen die Ursachen, daß in der sich demokrati
sierenden, die totalitäre Unfreiheit ablehnenden Russischen 
Föderation nicht nur die politischen Rechte der Frauen sta
gnierten, sondern diese auch noch viel davon verloren, was sie 
in der Vergangenheit bereits besaßen? Zunächst führte die 
schwere und sich weiter verschlechternde materielle Situation 
der Mehrheit der Familien zu einem Rückzug der Frauen aus 
der Politik. Ebenso ist die lange Abwesenheit von Traditionen 
und Gewohnheiten selbständiger politischer Tätigkeit in der 
noch jungen Russischen Föderation als Grund zu nennen. Wie 
Befragungen zeigen, sind 60 Prozent (!) der Frauen nicht be
reit, am politischen Leben des Landes, der Regionen und der 
Städte teilzunehmen. Von den übrigen würden 13 Prozent am 
gesellschaftlichen Leben aktiv teilnehmen. Bei weiteren 15 Pro
zent existiert der Wunsch, sich einzubringen, doch befürchten 
viele Frauen, für eine politische Tätigkeit ungeeignet zu sein. 

Dennoch gibt es Grund zur Hoffnung. Noch im Jahre 1992 
meinten 85 Prozent der Frauen, daß sie in keine politische Par
tei mehr eintreten würden. 1994 sahen dies nur noch 40 Pro-
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zent so. Schrittweise verändert sich auch das Verhältnis der 
Öffentlichkeit zu den Frauenorganisationen. Derzeit existieren 
im Land über 300 föderale, regionale und lokale Organisatio
nen. Am aktivsten unterstützte die weibliche öffentliche Mei
nung mit 52 Prozent die Räte der Soldatenmütter, welche sich 
besonders für eine schnelle Beendigung des Bürgerkrieges in 
der tschetschenischen Föderationsrepublik einsetzten, gefolgt 
von der Union der „Frauen Rußlands" mit 44 Prozent. Generell 
erhalten die Nichtregierungsorganisationen von den Frauen eine 
größere Unterstützung als politische Parteien. 

Frauen werden für 
politisch unfähig gehalten 
Bei aller Demokratisierung bleibt jedoch die von konservati
ven Männern häufig vertretene Auffassung problematisch, daß 
Frauen keine selbständigen Positionen in der Politik haben 
können. Vertreter dieser Ansicht igno
rieren schlicht den Umstand, daß es in 
der Russischen Föderation neun Millio
nen mehr Wählerinnen als Wähler gibt. 
Zukünftig wird sich jede politische Kraft 
im russischen Wahlkampf darauf ein
stellen müssen. 

Die ständig wachsende Arbeitslosigkeit 
ist eine andere Wurzel vieler in den letz
ten Jahren in der Russischen Föderation 
entstandenen Probleme. Offiziell betrug 
die Arbeitslosenquote in Rußland Ende 
1996 3,1 Prozent, in Moskau lediglich 0,5 
Prozent. Die Opposition geht jedoch für 
Rußland von einer tatsächlichen Arbeits
losigkeit von weit über 20 Prozent aus. 
Betroffen sind meist Frauen mit mittlerer 
und hoher Qualifikation. 

Es geht um die 
Verteilung von Einkommen 
Ein Beispiel, wie man in Moskau versucht, 
Ursachen und Auswirkungen der Arbeits
losigkeit zu bekämpfen, ist die gemein
same „praktisch-wissenschaftliche" Kon
ferenz der Stiftung zur Förderung der 
Erwerbstätigkeit von Frauen und Vertre
tern des Moskauer Ministeriums für Ar
beit und Beschäftigung, die im Novem
ber 1996 zum Thema Arbeit im Rathaus 
der Stadt Moskau stattfand. 

Im Verlauf der Konferenz wurde deut
lich, daß die Teilnehmerinnen die Sozi
alpartnerschaft - hier verstanden als Ko
operation zwischen den staatlichen 
Behörden und freien Trägern - für den 
effektivsten und aussichtsreichsten Weg 
zur Lösung der Probleme auf dem Ar
beitsmarkt hielten. Hierbei wurden von 
den Vertreterinnen beider Seiten konkre
te Möglichkeiten der weiteren Zusam
menarbeit ausgelotet. 

Man einigte sich auf die Durchführung 
von Praktika auf der Grundlage erfolg
reich arbeitender weiblicher Unter
nehmensstrukturen in Moskau sowie auf 

die gemeinsame Herausgabe einer Zeitschrift, die den insbe
sondere für Frauen auf dem Arbeitsmarkt entstandenen Pro
blemen gewidmet sein soll und Lösungsmöglichkeiten, wie zum 
Beispiel Umschulungsmaßnahmen, aufzeigt. Gleichzeitig wur
de deutlich, wie wichtig die Weiterqualifizierung der Mitarbeiter 
der staatlichen Behörden ist. 

Der Aufbau der staatlichen Instrumente zur (aktiven) Arbeits
marktregulierung hat in der Russischen Föderation erst begon
nen. Ob diese Instrumente allein geeignet sein werden, die Pro
bleme auf dem russischen Arbeitsmarkt zu lindern oder gar zu 
lösen, darf bezweifelt werden. Unter anderem, um die gerech
te Verteilung eines bedürfnisgerechten Erwerbseinkommens 
auch zwischen Männern und Frauen zu gewährleisten sowie 
um jedem/r ein solches zu garantieren, könnten sie aber eine 
Hilfe sein. 

Michael Dammann 
In einer Moskauer 

Automobilfabrik 1954 
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^% Institutionalisierte 
Beziehungen 

In Frauen-Netzwerken werden selbstverständliche Männergepflogenheiten 
zum Programm, doch ihr Erfolg ist zweifelhaft 

Informationen: 

Frauen im Manage

ment (FIM) 

bei Susanne Bartels, 

Ebner-Eschenbach-

Weg 23 

21035 Hamburg 

Tel.: 040/735 89 99 

Verband deutscher 

Unternehmerinnen 

(VdU) ' 

Gustav-Heinemann-

Ufer 94 

50968 Köln 

Tel.: 0221/37 50 74 /75 

Fax: 0221/34 31 71 

e-mail: vdu-koeln@ 

t-online.de 

http://www.vdu.de 

Forum Frauen in der 

Wirtschaft 

bei Monika Rühl 

Deutsche Lufthansa 

AG Basis (FRA PE) 

60546 Frankfurt/Main 

Tel.: 069/69 68 728 

Fax: 069/69 69 49 66 

EWMD 

Claudia Schmitz, 

Mannesmann Arcor 

AG ft Co. 

Kölner Str. 5 

65760 Eschborn 

Tel.: 069/21 69 30 22 

Fax: 069/21 69 30 23 

e-mail: 

Claudia.Schmitz 

@EWMD.org 

http://www.ewmd.org 

Bei den Männern funktioniert es nun einmal einfach so: Man(n) kennt einen, der 
einen anderen kennt, der kennt dann jemanden ... und so werden Bekanntschaf
ten geknüpft, die bisweilen äußerst wertvoll sind. Beziehungen, neudeutsch Vit
amin B genannt, die vor allem im beruflichen Vorwärtskommen und bei der eige
nen Karriere nützlich sind, werden oft schon an der Universität geknüpft und 
dann das ganze Leben lang erweitert. Was sich dabei herausbildet, sind Beziehungs
geflechte oder auch Netzwerke, sogenannte "old-boys-networks". Sie sind inoffi
ziell, zeichnen sich durch ungeschriebene "Gesetze" und à priori befolgte Regeln 
aus, der Zutritt ist nicht jedem vergönnt, doch wenn man(n) einmal dazu gehört, 
ist Loyalität gefragt. Netzwerke helfen bei der eigenen Karriere und schließlich 
auch bei der des eigenen Nachwuchses. Ganz wichtig ist jedoch: Männer-Netz
werke beruhen nicht auf einer Institution, auch wenn man(n) sich sonntags im 
Golfclub trifft, um beim Spielen geschäftliche Absprachen zu treffen, sondern 
einzig und allein auf den Beziehungen, die gepflegt werden wollen. 
Frauen ist ein solcher Beziehungsgeflechts-Gedanke offenbar fremd. Nicht nur, 
daß ihnen der Zutritt zu solchen Netzwerken verwehrt blieb, sie scheinen vor 
allem die Institution "Netzwerk" zu brauchen, um Vergleichbares auf die Beine 
zu stellen. So wurden seit Anfang der achtziger Jahre in Deutschland mehr als 
einhundert Frauen-Netzwerke gegründet, deren Ziele vergleichbar sind mit de
nen der Männer-Netzwerke. Doch während Männer-Netzwerke scheinbar von 
selbst funktionieren, brauchen Frauen ein Programm. 

Managerinnen an, doch tatsächlich sind 
weit mehr selbständige Unternehmerin
nen Mitglied bei FIM. Eine Entwicklung, 
die allgemein für Frauen-Netzwerke 
festgehalten werden kann. Ob das an der 
geringen zeitlichen Verfügbarkeit von 
Managerinnen oder vielleicht ihrer Ein
stellung: "Jetzt habe ich es an die Spit
ze geschafft, jetzt brauche ich kein 
Netzwerk mehr" liegt, läßt sich nicht 
klären. Doch zumindest zeigt sich bei 
Frauen-Netzwerken in den letzten zwei 
Jahren, was bei Männern schon lange 
gang und gäbe ist: Während der Frei
zeit werden zunehmend Geschäfts
kontakte geknüpft, und zwar mit ande
ren Unternehmerinnen. 

Eine ähnliche Ausrichtung hat auch der 
"Verband deutscher Unternehmerinnen" 
(VdU). Die Satzung des Verbands ver
spricht, daß Unternehmerinnen durch 

Die meisten Frauen-Netzwerke sind flächendeckend und 
branchenübergreifend angelegt und wie Vereine gegliedert. Sie 
haben eine Vorsitzende, eine Presseverantwortliche und mit 
der Mitgliedschaft verbindet sich eine jährliche Beitragszah
lung. Dennoch haben die Frauen-Netzwerke wenig Vereins
charakter. "Hier geht man nicht hin, um zu konsumieren und 
von den Kontakten zu profitieren, sondern zuerst muß man 
etwas in das Netzwerk einbringen", erklärt Wilma Driessel, 
ehemalige National Representative des European Women's 
Management Development Network (EWMD). Erfahrungen, 
Ideen und Initiativen sind dabei die treibende Kraft des Netz
werkes. So entstehen Beratungsangebote, Konferenzen, Semi
nare und Publikationen zu den unterschiedlichsten Themen von 
Rhetorik über Konfliktmanagement bis hin zur Kommunikati
on mit neuen Medien. Aus diesem Pool an Angeboten kann 
sich jedes Mitglied das herausnehmen, was für sie am hilf
reichsten ist. Gemeinsam ist den Frauen-Netzwerken vor al
lem der Gedanke, der hinter dem Netzwerk-Prinzip steckt. So 
soll für Austausch gesorgt werden, für gegenseitige Unterstüt
zung und vor allem für Kontakte. Auch das Ziel, den Anteil an 
Frauen in Führungspositionen zu erhöhen und weiblichen Nach
wuchs für die Managementebene zu unterstützen, haben die 
meisten Frauen-Netzwerke gemein. Hierbei spielt das 
Mentoring eine entscheidende Rolle (siehe Seite 26). 

Egotrip versus Solidarität 
Das Netzwerk "Frauen im Management" (FIM) beispielsweise 
richtet sich vornehmlich an Frauen in Führungspositionen. 
Laut Satzung sollen vor allem Kontakte mit Wirtschaft, Indu
strie und Handel gepflegt und Austausch mit Berufsverbän
den betrieben werden. Das FIM umfaßt bundesweit etwa 200 
Mitglieder. Zwar spricht es dem Namen nach hauptsächlich 

den VdU dort aktiv Einfluß nehmen könn
ten, wo wichtige wirtschaftspolitische und gesellschaftspoliti
sche Fragen beraten und entschieden werden. Daneben bietet 
er bundesweit die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch in 
Sachen Unternehmens- und Mitarbeiterführung und Informa
tionen bei betriebswirtschaftlichen, steuerlichen und arbeits
rechtlichen Fragen. 

Bei beiden Netzwerken steht der gewinnbringende Nutzen 
für bereits erfolgreiche Frauen im Vordergrund. Sicherlich ist 
Solidarität unter Frauen in einer noch immer von Männer do
minierten Wirtschaftswelt nicht verwerflich, doch eine Förde
rung von aufstrebenden jungen Frauen wird damit nicht er
reicht. Dabei herrschen gerade hier die meisten Defizite. 

Allheilmittel Frauenquote 
Vor allem bei der sinnvollen Nutzung von Beziehungen auf dem 
Weg "nach oben" gibt es einen starken Nachholbedarf bei Frau
en. "Informationen werden in Betrieben doch meistens infor
mell und lange nach Arbeitsschluß ausgetauscht", bemerkt 
Driessel. Da gelte es, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort 
zu sein. Zu viele Frauen seien darauf getrimmt, es im Allein
gang zu schaffen. "Die Männer stehen ununterbrochen in der 
Tür und sagen: Ich muß mehr verdienen oder sie verlangen 
mehr Kompetenzen. Frauen arbeiten fleißig und still vor sich 
hin und hoffen, daß sie irgendwann entdeckt werden", meint 
auch Susanne Lahusen, Frauenreferentin bei Schering. Das 
Netzwerk "Forum Frauen in der Wirtschaft", in dem Gleich-
stellungs- und Frauenbeauftragte sowie Projektleiterinnen aus 
etwa 15 deutschen Großunternehmen zusammengeschlossen 
sind, möchte diesen Phänomenen entgegenwirken. So werden 
beispielsweise seit einigen Jahren diverse Frauen- und Familien
programme erarbeitet. Die Inhalte dieser Programme sind sich 
ähnlich: Ausbildungsplätze, vor allem in naturwissenschaftli-
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chen und technischen Berufen, und Arbeitsplätze, die Aufstiegschancen 
bieten, sollen vornehmlich an Frauen vergeben werden. Dies trifft auch auf 
Führungspositionen zu. Daneben werden Arbeitsmodelle wie Gleitzeit, 
Telearbeit, außertariflicher Erziehungsurlaub mit Weiterbildungsmöglich
keiten oder betriebsnahe Kinderbetreuung angeboten. Diese ermöglichen 
den Frauen, sowohl den Aufgaben in der Familie als auch im Beruf nachzu
kommen. 

Das am häufigsten gebrauchte Argument gegen eine solche betriebliche 
Frauenförderung jedoch ist, daß gute Frauen keine Förderung brauchten. 
Außerdem sei sie ungerecht gegenüber den Männern. Und die Förderung 
von Frauen durch "starre" Frauenquoten wird scheinbar überraschend auch 
von Frauen mehrheitlich abgelehnt. 

Selbstqualifizierung als Erfolgskonzept 
Ein völlig anderes Konzept der Frauenförderung existiert beim EWMD. Es 
ginge nicht darum, möglichst viele Frauen mit einer Quotenregelung in 
Führungspositionen zu heben. Vielmehr soll die Erhöhung des Frauenan
teils auf Managementebene hier mittels Selbstqualifizierung erreicht wer
den. So veranstaltet das Netzwerk regelmäßig Tagungen, auf denen für die 
Unternehmenspolitik zukünftig wichtige Themen aufgegriffen und disku
tiert werden. Die Frauen können so Informationen zu diesen Themen sam
meln und mit ins eigene Unternehmen tragen, um sie dort ebenfalls vorzu
stellen. Sie qualifizieren sich damit unter Umständen auch für ein berufliches 
Vorwärtskommen. 

Auf der zehnten Jahrestagung des EWMD am 12. und 13. Juni in Berlin 
ging es beispielsweise um "Diversity" - Vielfalt. Diversity als Unternehmens
konzept bedeutet, daß sich das Unternehmen die individuellen Eigenschaf
ten seiner Mitarbeiter zum Nutzen macht. Dabei steht jedoch nicht das 
Individuum im Vordergrund, sondern die Gruppe: Wenn verschiedene Er
fahrungen, Kenntnisse und kulturelle Hintergründe zusammenkommen und 
in die Unternehmenspolitik integriert werden, könne dieses Unternehmen 
erfolgreicher agieren als eine homogen zusammengesetzte Gruppe, meint 
Gabriele Reich-Gutjahr, seit dem 12. Juni National Representative von EWMD 
und Kaufmännische Leiterin im Geschäftsbereich Automationstechnik bei 
Bosch. In den Vereinigten Staaten existierte dieses Unternehmenskonzept 
schon seit einigen Jahren. In deutschen Unternehmen werde es noch viel zu 
selten eingesetzt. Man spräche hier immer noch von Ausländer- oder Frauen
problematik. "Die Unternehmensleitungen müssen noch lernen, daß aus
ländische Mitarbeiter, Minderheiten und auch Frauen kein Problem sind, 
sondern eine Chance" sagt Claudia Schmitz, Presseverantwortliche des 
EWMD. 

Der Schwerpunkt der EWMD-Tagungsthemen liegt stets bei der Unter
nehmenspolitik und nicht bei Frauen im Unternehmen. Dieser Schwerpunkt 
ist den Frauen von EWMD sehr wichtig. Man sei zwar ein Frauen-Netzwerk, 
wolle jedoch nicht dauernd über Frauen reden, sondern über das Geschäft, 
wie in Männer-Netzwerken auch. Es ginge auch keineswegs darum, sieh 
gegen die Männer zu verbünden. Vielmehr hofft das EWMD, mit seinen 
Tagungsthemen oder durch gemeinsame Veranstaltungen mit der Industrie-
und Handelskammer (IHK) auch Männer anzusprechen. Zwar sind Männer 
als Tagungsgäste oder EWMD-Mitglieder noch selten, doch immer gern ge
sehen. 

Ziel verfehlt 
Wie erfolgreich Frauen-Netzwerke tatsächlich sind, das heißt, wie groß ihr 
Verdienst an der Erhöhung des Frauenanteils auf Führungsebenen von Groß
unternehmen ist, läßt sich nicht feststellen. Fest steht jedoch, daß Netz
werke keine Wunderwaffe gegen strukturelle Benachteiligung von Frauen 
im Beruf sind. "Die Nutzen eines Netzwerkes hängen ganz stark davon ab, 
wie sich ein Mitglied in das Netzwerk integrieren kann", so Driessel. Und 
schließlich bleibt vielerorts immer noch der Vorwurf, daß mit Frauen-Netz
werken nur gegen die Männer Front gemacht werden soll. 

mit-c 
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Leben und Einkaufen 
im Prenzlauer Berg 

Hufelandstr.22 
Prenzlauer Berg 

Tel .424 97 45 

Naturkost 

Naturwaren 

Bistro 

Partyservice 

Mo-Di,Fr 9-18.30 Uhr 
Do 9-19.00 Uhr 
Sa 9-13.00 Uhr 

\j 
y 

Pappelallee 23 
10437 Berlin 

Weinhandlung 
Butzner & Salewski 

Mo 1 6 - 2 0 U h r 
Di-Fr 14 - '20 Uhr 
Sa 1 2 - 1 6 Uhr 

v 

Tel 
Fax 

f 
V 

447 97 28 
447 97 29 

K Ä T H E K O L L W I T Z 
B U C H H A N D L U N G 

Ö f f n 
M o - Fr 

S a l 

u n g s z e i t e n : 
0 9 . 0 0 - 1 9 . 0 0 

0 . 0 0 - 1 4 . 0 0 

D a n z i g e r S t r a ß e 5 9 1 0 4 3 5 B e r l i n 

Telefon 
Telefax 

030/443 40 003 
030/443 40 006 

KA/HINSAUNA 
im Prenzlauer Berg 

• Römisches Dampfbad 
• B io-Dampfbad 
- Finnische Sauna 
• Tauchbecken 

Bornholmer Straße 12 
10439 Berlin 
ff! (0 3 0 1 4 44 16 4 6 

Normaltari f 
Studententar i f (bis 18.00) 

• Solarium 
- Wassermassagebet t 
- Kaminofen 
• Getränke 8 Imbiss 

Öffnungszel ten: 
M o - D o . 1 5 - 2 3 Uhr 
Fr. u. Sa. 15 - 24 Uhr 
So. 10 - 23 Uhr 

15,- DM (2% h) 
13,-DM (2% h) 



Njuhs 
Reform der Approbations
ordnung verschoben 
Der diesjährige Versuch, eine neue Appro
bationsordnung für die Medizinstudenten 
zu schaffen, muß als gescheitert betrach
tet werden. Der dafür zuständige Bundes
rat hat eine Entscheidung auf die Zeit nach 
der Sommerpause vertagt. Grund ist der 
Streit zwischen Bundesgesundheitsminister 
Seehofer und den Landeswissenschafts-
ministern über den Inhalt und die Konse
quenzen einer neuen Ordnung. Seehofer 
möchte zum einen die Ausbildung der Me
dizinstudenten hin zu einer intensiveren 
Betreuung und einer größeren allgemein-
medizinischen Kompetenz der künftigen 
Mediziner verbessern. Über derartige Stu
dienreformen will er aber auch eine Re
duktion der Zahl der Medizinstudenten er
zwingen, denn - so die Begründung 
Seehofers - nur die Hälfte der gegenwär
tig rund 9.000 jährlich fertigwerdenden 
Studenten kann auf einen Arbeitsplatz 
hoffen. In diesem Punkt möchten ihn aber 
seine Länderkollegen aus den Wissen-
schaftsressorts nicht folgen, denn sie fürch
ten, durch eine über die Ausbildung erfol
gende Reduzierung der Studentenzahlen 
würde lediglich die Zahl der sich erfolg
reich einklagenden Studenten vermehren. 
Das Bundesverfassungsgericht hatte in den 
siebziger Jahren festgelegt, daß die vorhan
denen Zulassungskapazitäten auch er
schöpfend genutzt werden müssen. Im 
Streit um eine mögliche Formulierung in 
der Ordnung, die nicht im Widerspruch zur 
geltenden Rechtsprechung steht, haben 
sich nun beide Seiten an den Rand einer 
vollständigen Blockade gebracht. Die 36 
medizinischen Fakultäten Deutschlands 
haben auf dem Medizinischen Fakultäten
tag im Juni ihre tiefe Enttäuschung über 
die erneut gescheiterte Reform zum Aus-

Ab in die MITTE! 
w « 

CLUB 

* « • Hat 

Studentenclub 
in der 

Humboldt - Universität 
Universitätsstraße 4, 
S + F A X 208 28 83 

Montag bis Freitag ab 09.30 Uhr geöffnet 

VERANSTALTUNGEN 
mittwochs 

ab 21.00 Uhr 
freitags & samstags 

22.00 Uhr bis 05.00 Uhr 

"m 

druck gebracht. Die Verzögerung sei ein 
„erbärmliches Zeugnis für die politischen 
Gremien", erklärte Präsidiumsmitglied Tho
mas Kircher von der Uni Erlangen-Nürnberg. 
Die Wissenschaftsmihister verzögern wohl 
„aus Wahlkampfgründen" eine längst über
fällige Entscheidung, denn eine notwendi
ge weitere Verringerung der Studienplatz
zahlen sei gegenwärtig nicht populär. 

Aufbaustudiengang 
Europawissenschaften 
Mit Beginn des Wintersemesters 1998/ 
99 startet in Berlin der gebührenpflich
tige Aufbaustudiengang „Europawissen
schaften". Das zweisemestrige Studium, 
welches vom „Europäischen Zentrum für 
Staatswissenschaften und Staatspraxis" 
in Berlin koordiniert wird, kostet 10.000,-
DM, für 20 Prozent der geplanten 30 Stu
denten wird es Stipendien geben. Die 
Studieninhalte werden von allen drei 
Berliner Universitäten getragen, neben 
Deutsch wird in Englisch und Französisch 
unterrichtet. Der Leiter des Europäischen 
Zentrums, Prof. Joachim Ernst Hesse, 
möchte mit dem Aufbaustudiengang eine 
künftige „Europa-Elite" schmieden: „Der 
neue Studiengang ist sehr anspruchsvoll 
und zielt auf die jeweils besten Studen
ten eines Jahrgangs." Das Auswärtige 
Amt hat sich bereits erfreut über die so 
entstehende neue „Europa-Elite" ge
zeigt: Man will Absolventen des Studi
engangs bevorzugt einstellen. 
Ein freier Zugang zu dem exklusiven Stu
diengang besteht nicht. Ein entsprechen
des Auswahlverfahren startet im Sep
tember. 

Kostenlose Busverbindung 
zwischen AGB und 
Stadtbibliothek 
Seit Anfang des Sommersemesters haben 
die Amerika-Gedenk-Bibliothek (AGB)und 
die Berliner Stadtbibliothek ihre Bestän
de thematisch aufgeteilt. Während die 
Bereiche Naturwissenschaft und Technik 
in der Breiten Straße lagern, müssen Gei
stes- und Sozial wissenschaftler zum Hall
eschen Tor fahren 

Zwischen der AGB und der Stadtbiblio
thek verkehrt ein kostenloser Bus-Ser
vice. Wer bei einer der beiden Biblio
theken angemeldet ist, kann sich in eine 
Liste eintragen und wird dann mit einem 
kostenlosen Shuttle vom einen Haus der 
inzwischen zusammengelegten Biblio
theken ins andere bringen lassen. Gezahlt 
wird diese zusätzliche Service-Leistung 
aus privaten Fördergeldern. Das Azubi-
Ticket der BVG ist nicht erforderlich. Le

diglich der Bibliotheksausweis muß vor
gezeigt werden. Achtung: Der Bus hält 
nur an den beiden Bibliotheken. 

Reform des 
Jurastudiums geplant 
Die Landesjustizminister haben Mitte 
Juni eine Reform des Jurastudiums be
schlossen. Sowohl des Referendariat als 
auch das sich daran anschließende 2. 
Staatsexamen sollen kurzfristig „berufs-
feldbezogener" gestaltet werden. In Zu
kunft sollen Referendare durchgehend 
ein Jahr bei einem Anwalt, in der Justiz 
oder Verwaltung arbeiten können. Lang
fristig will man nur noch eine einzige 
Abschlußprüfung schaffen, und dadurch 
die Juristenausbildung beschleunigen 
und von ihrer gegenwärtigen einseitigen 
Ausrichtung auf den Staatsdienst lösen. 
Bis zum Frühjahr 1999 wollen die Mini
sterien mit den einzelnen Jurafakultäten 
und den Juristenverbänden Reformge
spräche führen, dann soll ein entspre
chendes Konzept erarbeitet werden. 

Allgemeine Studienberatung 
Bewerbung für NC-Studiengänge 
Achtung: Eine Bewerbung für das Win
tersemester ist nur noch bis zum 15. Juli 
möglich! Bewerbungsunterlagen und 
Studienangebot gibt es in der Clearing-
Stelle des Studentensekretariats, Haupt
gebäude Zi. 1046. 

Studienabbruch? 
Eine Veranstaltung mit diesem Titel rich
tet sich an Studierende, die ihre bisherige 
Ausbildung infrage stellen wollen. Sie er
halten Anregungen, einen Abbruch des 
Studiums zu überdenken und Informatio
nen zu möglichen Alternativen. Es stehen 
Ihnen eine Studienberaterin, ein Psycho
logischer Berater und eine Berufsberate
rin zur Verfügung. Termin: Donnerstag, 9. 
Juli, Hauptgebäude Zi. 2103. 

Erweiterte Sprechzeiten 
Das Hochschulteam des Arbeitsamts er
weitert ab August seine Sprechzeiten in 
der Allgemeinen Studienberatung: Mo 
13-15 Uhr und Di 9-12 Uhr, Ziegelstr. 
13c, Zi. 513. 

„Studium - Beruf" 
Die Allgemeine Studienberatung und das 
Hochschulteam des Arbeitsamts Mitte 
bereiten z.Z. das neue Angebot für diese 
Veranstaltungsreihe vor. Ihre Wünsche 
und Anregungen für das Wintersemester 
werden von der Allgemeinen Studienbe
ratung gern aufgenommen! 
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Die Damen-Domäne H 
Die Frauenforschung des ZiF faßt Fuß in der Männerwelt Wissenschaft 

Das bereits 1989 von Wissenschaftlerinnen verschiedenster Disziplinen gegrün
dete Zentrum für interdisziplinäre Frauenforschung (ZiF) ist dem kunst- und kultur
wissenschaftlichen Institut zugeordnet, versteht sich aber fakultätsübergreifend, 
was ein Blick in das Vorlesungsverzeichnis beweist. Auch der seit dem Winterse
mester eingerichtete Magisterteilstudiengang Gender Studies (siehe Seite 24), 
der vom ZiF koordiniert wird, verfolgt diesen interdisziplinären Ansatz. 
Des Zentrums Ziel ist es, die Frauen- und Geschlechterforschung an der HU und 
darüber hinaus zu verankern und zu fördern: So arbeitet man mit anderen Frauen
forschungseinrichtungen und -vereinen zusammen. Öffentliches Podium und 
Kommunikationsort für Wissenschaftlerinnen und Studentinnen aller Fachrich
tungen soll das Zentrum sein, also Vernetzungsort und Serviceanbieter in einem. 

Zum Service gehört der PC-Pool, der (allerdings nur dem weib
lichen Geschlecht) Computerlehrgänge am Beispiel der femi
nistischen Recherche anbietet. Sind diese noch nicht ausge
bucht, heißt man freilich auch Männer willkommen. Nicht zu 
vergessen ist auch die Informations- und Dokumentationsstelle, 
geleitet von Dr. Karin Aleksander, wo man aktuellste feministi
sche Literatur bzw. Hilfe bei der Literatursuche und Kontakt
vermittlung findet. Schon berät das ZiF auch die Universitäts
bibliothek bei Literaturanschaffungen. 

Sowohl Studentinnen als auch Wissenschaftlerinnen schrei
ben gemeinsam in jeweils zu Semesterbeginn erscheinenden 
Bulletins über Forschungsergebnisse, besuchte Tagungen, neu 
erschienene Literatur und vieles mehr. Die letzte Nummer wurde 
gerade von den Sozialwissenschaftlerinnen gestaltet. Auch 
Rechts- und Agrarwissenschaftlerinnen nahmen bereits zu 
Frauenfragen im In- und Ausland Stellung und hoben die Be
deutung der Geschlechterfrage in ihren Disziplinen hervor. 
Sonderbulletins und Bücher dokumentieren vom ZiF angebo
tene Tagungen und Workshops. Deren Themenfelder sind 
Frauenbiographien, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Frauen 
in Ost und West, Frauen in der Wissenschaft und vieles mehr. 

Rundbriefe - beim ZiF anzufordern - informieren über lau
fende Forschungsprojekte wie jenes über die Geschichte des 
Frauenstudiums an der Berliner Universität (siehe Seite 29). 
Hier wird das Quellenstudium zur wahren Freude, wenn man 
fünfeinhalb Kilometer Akten, in denen Unmengen an Material 
staubig schlummern, im riesigen Uniarchiv durchforsten darf. 
Von der VW-Stiftung gefördert, soll für die Folgeforschung eine 
entsprechende Datenbank angelegt werden. Und im Novem
ber '98 ist bereits eine Ausstellung im Hauptgebäude über "90 
Jahre Frauenstudium" geplant. 

Die pro Semester stattfindende Ringvorlesung widmet sich 
interdisziplinären Fragestellungen zum Bereich Gender Studies/ 
Geschlechterforschung: Referentinnen aus ganz Deutschland 
diskutieren in diesem Semester über die "Relevanz von Gender 
Studies in verschiedenen Berufsfeldern". 

Schließlich gibt es noch den Sozialwissenschaftlichen Arbeits
kreis, der sich mit dem Transformationsprozeß nach der Wen
de geschlechtsspezifisch auseinandersetzt: Frauenarbeitslosig
keit, Frauenleben in der DDR und osteuropäischen Ländern und 
anderes. 

Mit anderen Frauenforschungsinstituten an deutschsprachi
gen Hochschulen wird der Kontakt gepflegt. Auch international 
kooperiert man mit der Universität Warschau und der von To
ronto, an der es übrigens bereits seit ungefähr 20 Jahren women 
studies programmes gibt. Hier hingegen sind die Geldmittel noch 
(immer) knapp, doch im Rahmen der Gender Studies sollen im 

Hauptstudium Austauschangebote mit Zentrum für interdis-
ausländischen Unis ermöglicht werden, ziplinäre Frauenfor-
mit denen die HU schon Partnerverträge schung (ZiF) 
abgeschlossen hat. Wunschpartner wären Sophienstraße 22 a, 
weiterhin die USA und Australien. 1. Etage 

Geschlechtsspezifische Problemdebat- Tei.: 308 82-301 
ten über Frauen in Forschung und Lehre /-302/-303/-304 
sind im ZiF der Dauerbrenner: Auf die 
Gleichberechtigung von Wissenschaftle- Sprechzeiten: 
rinnen oder solchen, die es werden wol- Mo-Do: 9-16 Uhr, 
len, angesprochen, überblickt Dr. Gabriele Fr: 9-14 Uhr 
Jähnert, die ZiF-Geschäftsführerin, "ein 

trauriges Feld". Es ergäben sich für die HU 93 Prozent C4-Pro- Ansprechpartnerinnen: 
fessuren für männliche Wissenschaftler. Den Rest teilen sich Prof. Dr. Hildegard 
dann die Frauen. Spätestens in der Habilitationsphase breche Maria Nickel, 
der Frauenanteil ein, unter anderem wegen Familiengründung, Tel.: 20 93-43 29 
Mobilitätszwang und ... der good old boys' network. Eher wür- Dr. Gabriele Jahnen, 
den den Frauen Stipendien statt Stellen angeboten. Und wenn Tel.: 308 82-304/-301 
Stellen, dann befristet. Die Aufnahme in die scientific commu
nity sei damit in weite Ferne gerückt. Und es ist der Beweis 
dafür, wie zwingend dringend dieses Zentrum für interdiszipli
näre Frauenforschung als power station für Gedankenanstöße 
und als Praxispodium ist! 

Im nächsten Jahr feiert das ZiF sein zehnjähriges Jubiläum 
- dank der Mitarbeit von engagierten hochmotivierten Do
zentinnen und Studentinnen. Die Glückwunschliste wird lang 
werden. 

Amina Grunewald 

WIR SORGEN FUR 

STUDENTENFUTTER! 
Sie suchen nebenberufliche Tätigkeiten, die Ihnen den 
Freiraum zum Studieren lassen - und ein vernünftigen 
Verdienst in die Kasse bringen? 
Das Fassmann Personalservice - Team bietet Jobs in 
namhaften Berliner Firmen - in den Semesterferien oder 
ganzjährig - sowohl aus dem kaufmännischen wie aus 
dem handwerklichen Umfeld. 
Ein Gespräch mit uns lohnt also in jedem Fall - rufen Sie 
an und lassen Sie sich unverbindlich beraten oder 
vereinbaren Sie einen persönlichen Gesprächstermin. 

Kaiser-Friedrich-Str. 46 
10627 Berlin 

ZEITARBEITSVERMITTLUNG Z ZSSXi 
PERSONAL-SERVICE 
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^1 Gender Studies -
Disziplinlose Disziplin? 

Die Gender Studies an der Humboldt-Uni - hier erstmals in Deutschland als Universitätsstudium etabliert 
werden ein Jahr alt. Wie sind die ersten Erfahrungen mit dem neuen, interdisziplinären Studiengang? 

Informationen über 

den Studiengang gibt 

es beim ZiF in der 

Sophienstraße 22a, 2. 

Hinterhof, 1. Stock, 

Tel.: 30 88 23 01. Das 

ZiF führt auch die Stu

dienberatung durch. 

Gender Studies hat 

bisher noch keinen NC. 

„Ich finde es total klassc, daß es diesen Studiengang gibt! Ich habe darauf gewar
tet, interdisziplinär studieren zu können, habe es auch schon vorher gemacht. 
Und nun ist es quasi legal, als eigener Studiengang - ein Studiengang, der endlich 
aus einer kritische Perspektive auf die Wissenschaft, auf alle Bereiche blickt!" 

So und ähnlich lauteten die spontanen Äußerungen auf die 
Frage nach den Erfahrungen mit dem neuen Fach „Gender 
Studies - Geschlechterstudien". Doch mit der gleichen Vehe
menz, mit der der Studiengang von den Studentinnen - und 
den wenigen Studenten - begrüßt wird, werden auch Proble
me artikuliert. „Irgendwie sind wir alle Einzelkämpferinnen, es 
gibt überhaupt keine Struktur, nicht mal räumlich. Die Lehren
den sind zum Teil genervt, weil wir die Seminare verstopfen, 
uns das fachliche Grundwissen fehlt. Wir lernen multidisziplinär, 
können die Erkenntnisse von den verschiedenen Seminaren aber 
nicht interdisziplinär zusammenbringen. Wir bekommen we
nig Unterstützung und lernen nicht mal so was Grundlegendes 
wie Methodenlehre." 

Geburtsschwierigkeiten eines Neulings oder inhärente Kon
flikte des interdisziplinären Projektes mit den vorgegebenen -
alles in Disziplinen abgrenzenden - Strukturen der Universität 
und der herkömmlichen Lehre und Forschung? 

Wie ein Studien
gang entstand ... 
Der Studiengang Gender Studies - Ge
schlechterstudien besteht seit dem ver

gangenen Wintersemester 1997/98 an der Humboldt-Universi
tät. Ins Leben gerufen wurde er von der Philosophischen Fakultät 
III (Kulturwissenschaften) unter der Dekanin Prof. Christina von 
Braun und dem der Fakultät angegliederten Zentrum für Inter
disziplinäre Frauenforschung (ZiF). Besonders und neu waren bei 
der Schaffung des Studienganges nicht nur die erstmalige Eta
blierung eines solchen Faches an einer deutschen Universität 
und der angestrebte Schwerpunkt auf „Geschlechter-" statt auf 
„Frauenforschung", sondern auch die von allen universitären 
Strukturen losgelöste Organisationsform des Studienganges. 

Die Gender Studies haben keinen eigenen konventionellen 
Fachbereich, ebenso keinen eigenen Lehrstuhl, das heißt keine 
eigene Professur. Der Studiengang besteht aus einer losen Ko
operation von acht Fakultäten und dem ZiF. Die Wahl dieser 
ungewöhnlichen Organisationsform hatte zum einen pragma
tische Gründe: Land und Uni stellten und stellen für diesen 
neuen Studiengang keinerlei Geld zur Verfügung. Zum ande
ren soll damit aber gezielt eine Ghettoisierung der Geschlechter
forschung verhindert werden. Wissen und Wissenschaftskritik 
sollen auf diese Art und Weise in die einzelnen Fakultäten hin
eingetragen werden und den roten Faden zeigen, der alle Dis
ziplinen durchzieht. 

Die Grundlage für das Curriculum bildet somit das schon be
stehende Lehrangebot zum Thema. Dieses rekrutiert sich aus 
den Philosophischen Fakultäten I bis IV (dies sind die Sozial-, 
Geschichts-, Erziehungswissenschaften und die Literatur-, 
Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften sowie die Philoso
phie) und aus der Theologischen, der Juristischen, der Land
wirtschaftlich-Gärtnerischen sowie der Medizinischen Fakul
tät, ergänzt durch einige Veranstaltungen der TU und FU. 

So konnten im ersten Jahr Seminare von „Recht im Geschlech
terverhältnis" über „Geschlechterverhältnisse im ländlichen 
Raum", „Geschichte der Primatologie" bis hin zu „Geschlechter
arrangement unter Globalisierungseinflüssen", „Weibliche 
Rolleninszenierung im Mittelalter" oder „Frauen in Pop und Rock" 
belegt werden - um nur einige wenige Angebote zu nennen. 

Der Traum von der Interdisziplinarität 
Was verbirgt sich nun aber eigentlich wirklich hinter dem Zau
berwort „interdisziplinär"? Es ist offensichtlich das Schlüssel
wort, das für eine sinnvolle Wissenschaftskritik der anderen 
Wissenschaften durch die Frauen- bzw. Geschlechterforschung 
steht. Es ist für die meisten Grund, gerade dieses Fach zu stu
dieren, und sowieso Grundvoraussetzung für die Inhalte dieses 
Studienganges. Wissenschaftliche Ergebnisse, die in den ein
zelnen Disziplinen herausgekommen sind, sowie feststehende 
Kategorien sollen in Frage gestellt werden. „Normalerweise wird 
eben behauptet, die Aussagen, Theorien und so weiter gelten 
universell so für alle Menschen, wobei dann aber meistens ver-
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'"al 
leugnet wird, daß es doch eben eine sehr männliche Sicht ist. 
Das muß von der feministischen Kritik hinterfragt werden", sind 
die Studierenden einer Meinung. 

Unter den Studierenden des Faches ist es unumstritten, daß 
die Umsetzung dieser Interdisziplinarität schwierig ist. So war 
diese Problematik in diesem Semester auch Thema bei dem von 
der Fachschaft Gender Studies organisierten, regelmäßig statt
findenden Kolloquium (siehe Kasten). Hier werden Lehrende und 
Organisatorinnen des Studienganges zur Diskussion über das Fach 
und seine gesellschaftspolitische Dimension geladen. Fazit der 
an der Diskussion beteiligten Studierenden: Nicht alles ist inter
disziplinär, was so aussieht. „Interdisziplinarität" sei die „For
schung, welche Kenntnisse und Wissen aus verschiedenen Dis
ziplinen zu einem spezifischen Problem zusammenführt und 
integriert", wohingegen das alleinige „Sammeln von Beiträgen 
verschiedener Disziplinen zu spezifischen Fragestellungen" le
diglich „multidisziplinär" - und damit nicht kritikfähig - sei. 

So mangelt es den Studierenden an der Unterstützung im 
Zusammenführen des Wissens aus den so verschiedenartigen 
Bereichen. Das Schreiben von Hausarbeiten, die Inhalte aus 
mehreren Seminaren integrieren sollen, fände kaum Akzeptanz, 
bemängeln viele. Fächerübergreifende, projektbezogene Arbeit 
fehlt. Außerdem erscheint den meisten die Interdisziplinarität 
bezüglich Fachwissens als eine „Utopie", weil sie an dem feh
lenden Grund- und Fachwissen der Gender Studierenden in den 
einzelnen anderen Disziplinen scheitert. „Irgendwie sind wir 
überall nur Gast." 

Die Frage tut sich auf, ob und in welchem Umfang Interdiszi
plinarität überhaupt Fachwissen und Grundlagentheorien aus 
verschiedenen Bereichen braucht. So meinen die einen, daß 
die Kritik am Tun anderer Disziplinen vom Wissensstand der 
Gender Studierenden her nur sehr wackelig und unglaubwür
dig sein kann. Andererseits erscheint der Blickwinkel der „An-
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fängerin" in dem einen Fachgebiet erst das Stellen der „be
rühmten dummen Fragen" zu ermöglichen - die im Gegensatz 
zur gängigen Sichtweise gar nicht „dumm" sein müssen, da 
ein ganz anderes Wissen, nämlich das um kritische feministi
sche und Gender-Theorien sowie ein Überblick über die Diszi
plinen im Hintergrund steht. 

Gender Studies als Grenzgängerin? 
Dennoch, die Probleme in der Durchführung des Studiums exi
stieren. Das Fehlen eines richtigen Gender Grundstudiums wird 
bemängelt, ebenso eine Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeit. Es werde offensichtlich erwartet, man hole sich dieses 
in seinem zweiten Fach oder habe vorher schon etwas anderes 
studiert. Viele sind aber ganz normale „Erstsemesterinnen". Die 
momentan vorhandene Einführung in die beiden wählbaren 
Wissenschaftsschwerpunkte der Gender Studies (Schwerpunkt 
I: gesellschafts- und naturwissenschaftlich; Schwerpunkt II: 
geistes- und kulturwissenschaftlich) bietet keinen Überblick 

der Gender Studies, da sie nur von jeweils einem Fachbereich 
gehalten wird (in diesem ersten Jahr Sozialwissenschaften und 
Amerikanistik). Die Lehrenden aus den einzelnen Fachberei
chen haben sich außerdem selbst noch nicht auf die neue 
Studienform eingerichtet: „Die sind irgendwie auch noch im 
zweiten Semester" 

Vieles mögen Anfangssehwierigkeiten sein. Doch, so betonen 
es gerade die Initiatorinnen wie die Dozentin Frau Dr. Deuber 
Mannakowsky, ist das Fach Gender Studies Grenzgängerin zwi
schen den Disziplinen und wirkt letztlich, nicht ohne Schwie
rigkeiten, auch auf eine Veränderung der Universität hin. Die 
meisten Professoren haben nur eine herkömmliche Ausbildung 
in ihrer Disziplin. „Wissenschaftsdisziplinen sind auch diszipli
nierend!" Neue Strukturen sollen in der gemeinsamen Zusam
menarbeit mit den Studierenden entstehen. Schöne Sache 
meinen die, bloß sind „die hierarchischen Strukturen" schwer 
zu durchbrechen. Und da könnte „ein wenig Geld" für wenig
stens einen eigenen Lehrstuhl schon ganz gut tun. Außerdem 
fehlt der Kontakt zu den Naturwissenschaften mit den viel 
härteren Strukturen fast vollständig, die Kritik bleibt bei den 
Geistes- und Gesellschaftswissenschaften hängen. 

Und die Männer? 
Zwar soll es sich bei den in diesem Jahr etwa 300 eingeschrie
benen Gender Studierenden bei 20 Prozent um Männer han
deln - einen tatsächlich zu finden erweist sich aber als schwie
rig, so daß sich der Verdacht um Karteileichen auftut. „Es ist 
schon eine Offenheit da, aber du bist als Mann auch immer der 
Exot, wenn du das studierst", meint der einzige Fachschaftier, 
der zugleich in einer erstmaligen, bundesweiten AG „Männer-
und Geschlechterforschung" engagiert ist. Zudem „machen 
viele Männer den Fehler, den 70er Jahre Feminismus zu kopie
ren, sich zu isolieren." Doch müsse auch die neuere feministi
sche Forschung mit einbezogen werden, die Selbstreflexion 
transparent sein. 

Ebenso sei auch die Männer- und Geschlechterforschung wie 
der „weiße Mittelschichtfeminismus" ein typisches Schicht
phänomen. Und viele Männer seien durch private Probleme in 
diesen Bereich gekommen, während bei Frauen der politische 
Antrieb größer ist. Letztlich zeigt sich aber auch hier das Pro
blem in den Strukturen selbst: momentan basiert das Lehran
gebot vor allem noch auf Frauenforschung und nicht auf der 
umfassenderen und auflösenden Kategorie Gender. 

Die Gender Studies stecken hierzulande noch in den Kinder
schuhen. So erscheint es aber in jedem Fall als spannend und 
wichtig, die weitere Entwicklung zu beobachten und sich selbst 
zu engagieren. Die Potsdamer Uni zieht in diesem Semester 
mit einem ähnlichen Studiengang nach, der aber mehr an Struk
turen gebunden sein soll, - und die Humboldtianerinnen be
teiligen sich mit viel Engagement an der Reflexion und Ent
wicklung ihres Projektes - das vielleicht irgendwann mal weitere 
Kreise zieht... 

Elke Binder 

P.S.: Vielen Dank an 

Elke, daß sie trotz der 

Vorbereitungen zum 

Hoffest diesen Text für 

uns geschrieben hat 

und herzlichen Glück

wunsch zur gelunge

nen Durchführung des 

Hoffestes. 

Die UnAuf 

D a s K o l l o q u i u m der F a c h s c h a f t 
findet alle zwei Wochen montags um 18 Uhr im Raum 2103 im Hauptgebäude statt. 
In diesem Semester noch: 6. Juli „Gender und Wissenschaftskritik - gesellschaftspo
litische Dimensionen"; 13. Juli: „Queer Studies, Women Studies, Gender Studies, 
Men Studies - politische Dimensionen". Im nächsten Semester wird das Kolloquium 
fortgesetzt, voraussichtlich zu dem übergeordneten Thema „Macht". 
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^g Preparing women to lead 
Mentorenprogramme ermöglichen Praktika bei Frauen in Top-Positionen 

Die Ausschreibungen 

für die diesjährige Be

werbungskampagne 

„Preparing women to 

lead" werden im Sep

tember voraussichtlich 

in der „Zeit", der „taz" 

und der „Berliner Zei

tung" veröffentlicht. 

Nähere Infos unter 

Tel.: 31 42 69 20, Hel

ga Lukoschat 

Der Weg zum Erfolg führt nicht nur über Qualifikation und hartes Arbeiten, son
dern auch über die richtigen Kontakte. Untersuchungen haben gezeigt, daß vor 
allem die Unterstützung durch einen Mentor ein bedeutender Einflußfaktor für 
den Aufstieg in einem Großunternehmen ist. Die Männer haben dieses Prinzip längst 
erkannt. „Männer-Mentoring gibt es schon seit 3000 Jahren", beschreibt Sabine 
Asgodom, Redakteurin der Cosmopolitan, dieses Phänomen. So war auch das erste 
Mentoren-Mentee-Paar männlich: In der griechischen Mythologie bat Odysseus 
seinen Freund Mentor darum, daß dieser sich um seinen Sohn Telemach kümmere. 
Seit einigen Jahren ist in Deutschland auch Frauen-Mentoring ein Begriff. In 
sogenannten Mentoring-Programmen werden jungen Frauen, die ins Berufsle
ben streben, Praktika bei bereits erfolgreichen Frauen in Führungspositionen 
ermöglicht. Sie können Kontakte vermitteln und andere Frauen fördern. Das 
Mentoring ist dabei nicht als Jobvermittlung gedacht. Man will den Frauen vor 
allem einen Einblick ins Arbeitsleben auf Top-Positionen bieten und helfen, die 
eigenen Fähigkeiten zu erkennen und zu nutzen. Entscheidend ist, daß die Prak
tikantinnen gleich ganz oben einsteigen, als Mentee einer bereits erfolgreichen 
Frau, die sie zu allen Sitzungen, Gesprächen und Verhandlungen begleiten 

Seit 1996 gibt es ein solches Projekt auch in Berlin. Am Anfang 
stand eine Befragung von Politikerinnen in Kommune und Bund. 
Das nicht besonders überraschende Ergebnis war: Frauen erhal
ten am Anfang ihrer politischen Karriere zu wenig Unterstützung. 

Die Initiatorinnen der Befragung fanden es an der Zeit, hier 
Abhilfe zu schaffen, und gründeten unter Schirmherrschaft der 
TU-Professorin Barbara Schaeffer-Hegel "Preparing women to 
lead. Idee dessen ist, Hochschulabsolventinnen die Möglich
keit zu bieten, ein internship bei Frauen in Führungspositionen 
in Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Nichtregierungsorganisatio
nen oder Verbänden zu absolvieren. Mit der Bezeichnung 
"internship" soll übrigens nur der schlechte Beigeschmack des 
Wortes "Praktikum" vermieden werden, dem immer noch der 
Charme des Kaffeekochens'anhaftet. 

Angesiedelt an der TU, die Raum und Vernetzung bietet, wird 
das internationale Projekt in diesem Jahr in seinen zweiten Durcrb 
gang starten. Beteiligt sind Absolventinnen und Mentorinnen 
aus bisher drei Ländern. Daß diese Suche verhältnismäßig leicht 
verläuft, hat alle Beteiligten überrascht. Bei den angesproche
nen Frauen bestand größtenteils Bereitschaft, für drei Monate 

• und oft auch hinterher als Ansprechpartnerin und Betreuerin zu 
fungieren. Die (Fach-) Wünsche der Mentorinnen sind dann auch 
ein Kriterium bei der Auswahl der Teilnehmerinnen. 

Gesucht werden Teilnehmerinnen, vor allem aus naturwissen
schaftlichen Fächern. Ansonsten sieht die Projekt-Traumfrau in 
etwa so aus: Zielstrebigkeit, gute Studienleistungen, gute Kennt
nisse mindestens einer Fremdsprache, Entscheidungsfreude, po
litisches und soziales Engagement. Auch letzteres hat hohen 
Stellenwert: Denn, wer nur Karriere nach dem Motto: "Rette 
sich, wer kann", machen wolle, solle an dem Projekt nicht teil
nehmen können, sagt Helga Lukoschat, Mitarbeiterin bei 
"preparing women to lead". Erforderlich für die Bewerbung sind 
neben den üblichen Unterlagen unter anderem Referenzen, das 
Schreiben eines Essay und ähnliches. Denn, wie es so schön heißt, 
eine Vorauswahl müsse man treffen. 

zu erhaltenden Platz nehmen können. 
In Vorbereitung auf das Praktikum wird 

ein zweiwöchiges Intensivseminar durch
geführt. Dort werden durch eigens en
gagierte Ausbilderinnen Kommunikat
ions- und Sprachtrainings durchgeführt, 
fachliches Wissen vermittelt. 

Nach Absolvierung des Praktikums f in
det eine Nachbereitung in Berlin statt, 
bei der die persönlichen Erfahrungen 
ausgewertet werden. 

Leidiges Thema eines jeden Praktikums 
nach dem Studium sind die Finanzen. 
Zwar wird das Projekt von EU-Kommis
sion und dem Bundesministerium für 
Familie und Frauen unterstützt, aber 
während der Zeit als Praktikantin müs
sen die Teilnehmerinnen für ihren Le

bensunterhalt selbst aufkommen. Zwar erhält man vor allem 
bei Wirtschaftspraktika oftmals zumindest eine Aufwandsent
schädigung. Die Gefahr, daß durch die obligatorische Eigenfi
nanzierung qualifizierte Bewerberinnen abgehalten werden, 
sieht auch Helga Lukoschat. Allerdings gibt sie zu bedenken, 
daß drei Monate keine durch vorheriges oder nachfolgendes 
Jobben unüberbrückbare Zeit sei. Außerdem würde den Teil
nehmerinnen vor, während und nach des Praktikums eine so 
hochwertige Begleitung durch Seminare, Übernahme der Rei
sekosten etc. geboten, für die in den meisten anderen Ländern 
sehr viel Geld zu zahlen sei, daß der Nachteil der Eigen
übernahme der Lebenshaltungskosten aufgewogen werde. 

Vor- und Nachbereitung 
Wer die Eingangstests (Assessmentcenter, Einzelinterviews, 
Gruppendiskussionen) übersteht, verbleibt am Schluß eventuell in 
der Gruppe derjenigen, die einen Praktikumsplatz erhalten. Das 
sind ungefähr 15 Frauen, die über Präferenzlisten Einfluß auf den 

Der Weg Cosmopolitan 
Seit zweieinhalb Jahren setzt auch die Frauenzeitschrift 
Cosmopolitan ein solches Programm um. Jeden Monat wird 
eine Frau im Heft vorgestellt und das von ihr angebotene Prak
tikum beschrieben. Darauf hin können sich die Leserinnen dann 
bewerben. "Eine gute Begründung, warum sie eine Mentorin 
brauchen, ist unerläßlich", sagt Asgodom, die Initiatorin des 
Programms. Auch Kreativität spiele bei den Bewerbungen eine 
große Rolle, schließlich sucht sich die Mentorin ihre Mentee 
unter den durchschnittlich 200 Bewerbungen selbst aus. 

Wieviel ein solches Praktikum wirklich bringt, läßt sich schwer 
sagen, schließlich führt es in der Regel nicht direkt zu einem 
Beschäftigungsverhältnis. Vielversprechender scheinen da be
triebsinterne Mentoring-Programme, wie beispielsweise bei 
Bosch. Jungen Mitarbeiterinnen wird hierfür eine Zeit ein Platz 
an der Seite einer Frau in Führungsposition angeboten. So kön
nen sie neben ihren Aufstiegschancen und dem bisweilen har
ten Berufsalltag auch entsprechende Kontakte im eigenen Be
trieb kennenlernen und schon mal auf sich aufmerksam machen. 

Der Nachteil solcher Programme ist jedoch, daß ihnen schnell 
der Ruf der "Seilschaft" vorauseilt. Für viele Frauen ist das ein 
Grund, sich nicht an solchen Programmen zu beteiligen. Denn in 
einer Gesellschaft, wo inoffizielle Männer-"Seilschaften" als ver
werflich gelten, können offizielle Frauen-"Seilschaften" nicht gut 
sein. Dabei sind Mentoring-Programme nur verwerflich, wenn 
dadurch Frauen in Positionen gebracht werden, denen sie nicht 
gewachsen sind. Da paßt dann auch der Begriff "Seilschaft". 

mit-c und rike 
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Ein Modell der Zukunft *äl 
Die Frauenuniversität während der Expo 2000 erprobt neue Strukturen 

„Nachhaltigkeit" ist der gemeinsame Nenner, auf dem technikfeindliche Um
weltschützer und naturferne Technikgurus zusammenkommen können. Die „Expo 
2000" in Hannover, als erste Weltausstellung im neuen Jahrtausend der Zu
kunft verpflichtet, hat sich nachhaltige Technologien zum Thema gemacht. Aber 
nicht nur technische Entwicklungen sollen auf der Riesenmesse ausgestellt wer
den, die Staaten sollen auch gesellschaftliche Entwürfe präsentieren, die einen 
Blick in die Zukunft wagen lassen. Das Projekt „Internationale Frauenuniversität 
Technik und Kultur (ifu)" zeigt, daß die Betonung der Frau ein Schlüssel ist, der 
eine Tür in die gesellschaftliche Zukunft öffnet. 

Auch wenn die konsequente Umsetzung von Nachhaltigkeit 
auf der Expo 2000 von Kritikern zu Recht bemängelt wird, etwa 
weil das Konzept nicht gerade zur Verkehrsvermeidung bei
trägt, hat doch die Frauenuniversität die Zukunftsfähigkeit im 
Programm. „100 Tage für 100 Jahre", das Motto der Einrich
tung, soll darauf hinweisen, daß nach drei Monaten weder im 
ideellen noch im praktischen Sinn Schluß sein soll. Denn na
türlich wollen die Initiatorinnen beweisen, was im Rahmen ei
ner Frauenuni möglich ist, und dadurch Denkprozesse auslö
sen. Außerdem ist daran gedacht, den enormen Aufwand, der 
für den dreimonatigen Unibetrieb geleistet werden muß, in ei
nem langfristigen Projekt zu nutzen, entweder in einer Fern
universität oder als „virtuelle Universität" mit einem Campus 
im Internet. 

Warum eine Uni nur für Frauen? 
Das Konzept für eine Hochschule, an der nur Frauen lehren 
und lernen, ist nicht neu. Vielmehr hat es in Ländern wie etwa 
den USA eine lange Tradition. Hillary Clinton und Madeleine 
Albright haben ein Diplom vom Women's College, ein Viertel 
der weiblichen Abgeordneten im US-Kongreß ebenso. Wer ohne 
männliche Konkurrenz studiert hat, gilt in den USA als über
durchschnittlich begabt. 

Die „Virginia-Woolf-Universität", wie die Hochschule heißen 
wird, hat sich zum Ziel gesetzt, aus 20 Jahren Frauenforschung 
ein Resümee zu ziehen; darüber hinaus will sie gezielt femini
stische Wissenschaftskritik betreiben. Wo in Sozial- und Na
turwissenschaften nur männliche Sichtweisen dargestellt wer
den, soll auch der weibliche Blickwinkel dargestellt werden. 
Die Feministische Wissenschaftskritik will zeigen, wo traditio
nell die Erfahrungen von Frauen ausgeklammert werden, etwa 
in den Disziplinen Architektur und Medizin. Dazu möchte Aylä 
Neusei, Vorsitzende des Trägervereins der noch zu gründenden 
Universität, Raum schaffen, den sie an den bestehenden Ein
richtungen vermißt. 

Einen weiteren Grund sieht sie in der schlechten Nachwuchs
förderung von Akademikerinnen an den Hochschulen. Sie möchte 
der weiblichen Elite die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. 
Sind heutzutage schon über die Hälfte der Immatrikulierten 
weiblich, nimmt dieser Anteil in jeder höheren Stufe der wissen
schaftlichen Karriereleiter rapide ab. Nicht einmal fünf Prozent 
der C4-Professuren sind von Frauen besetzt. Dazu kommt, daß 
Studentinnen, wie Neusei sagt, schneller und erfolgreicher stu
dieren. Eine Ungerechtigkeit, die auf Jahrhunderte männlicher 
Dominanz in den Hochschulen zurückzuführen ist, ein Relikt aus 
der Zeit, als Mädchen noch nicht zur Schule gehen durften. Die
se Ungerechtigkeit wird es bei diesem Modellprojekt nicht ge
ben, hofft die Professorin für Hochschulforschung an der Uni 
Kassel. 

Doch ist die „ifu" nicht allein dazu da, 
die Fehler der Männer auszumerzen, im 
Gegenteil: Ihre Ziele beinhalten alles, was 
andere Universitäten schon längst ma
chen wollten, aber bisher nur vereinzelt 
realisiert haben. 

Die „Virginia-Woolf-Universität" wird 
international ausgelegt sein. Studentin
nen und Dozentinnen werden aus der 
ganzen Welt zusammen kommen. Dies 

soll kein Selbstzweck sein; die Probleme, mit denen sich die 
Frauen in den 100 Tagen beschäftigen werden, können aus dem 
nationalen Blickwinkel nicht betrachtet werden. 

Endlich Neues schaffen 
Expertinnen aus der Praxis werden eingeladen, um ihre Erfah
rungen einzubringen. So soll die Wissenschaft für die Praxis 
durchschaubarer und nutzbarer gestaltet werden. 

Forschung, Lehre und Studium werden vereint, es wird aus
schließlich projetktorientiertes Lernen angeboten. Dazu gehört, 
daß in jedem der sieben Themenbereiche verschiedene wissen
schaftliche Disziplinen vereinigt werden. Dies ist auch ein Grund 
dafür, daß die Frauenuni als Forschungsuniversität arbeiten wird, 
was bedeutet, daß nur Studentinnen höherer Semester, junge 
Wissenschaftlerinnen und Frauen mit Hochschulabschluß daran 
teilnehmen können. Grundlage für die Zulassung wird eine 
Projektskizze sein, mit dem sich die Aspirantinnen für einen be
stimmten Projektbereich bewerben können. 

Intelligenz, Information, Körper, Wasser, Stadt, Arbeit und Mi
gration heißen die einzelnen Projektbereiche, in denen die höch
stens 1.000 Studentinnen und 150 Dozentinnen arbeiten wer
den. Schon diese Aufzählung zeigt, wie mutig die Initiatorinnen 
den bestehenden Strukturen neue gegenüberstellen. Die Idee der 
Frauenuni wird schon jetzt an verschiedenen Orten der Republik 
aufgegriffen, etwa im Frauenfachbereich Informatik der FH Darm
stadt (der leider schließlich doch nicht realisiert werden konnte) 
oder dem Bereich Wirtschaftsingenieurswesen der FH Wilhelms
haven, wo 40 Studienplätze im Wintersemester '97/98 exklusiv 
an Frauen vergeben wurden. 

Das Projekt „Virginia-Woolf-Universität" wird nicht nur un
ter Frauen mit Spannung verfolgt werden, möglicherweise wird 
die gesamte Hochschullandschaft von dem Modell inspiriert 
werden. 
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Norwegen richtet 
Gastprofessur an der HU ein 
Anläßlich des Besuches von Bundesprä
sident Roman Herzog im Juni in Norwe
gen hat der norwegische Ministerpräsi
dent Kjell Magne Bondevik angekündigt, 
an der HU eine Gastprofessur zu Ehren 
des Naturphilosophen Henrik Steffens 
einzurichten. Henrik Steffens wurde 
1773 in Norwegen geboren und war von 
1832 bis zu seinem Tode im Jahr 1845 
Professor für Religions- und Naturphi
losophie an der damaligen Friedrich-Wil
helms-Universität. 1834 war er Rektor 
der Universität. 

Frauen erobern den 
Öffentlichen Dienst in Berlin 
Frauen haben im Berliner Öffentlichen 
Dienst die Chance, Spitzenpositionen zu 
erreichen, erheblich verbessert. Das ist 
das Ergebnis einer Studie des FU-Politik-
wissenschaftlers Peter Grottian über die 
Situation von Frauen in der Berliner Ver
waltung. Zwischen 1992 und 1996 ist 
der Anteil der Beamtinnen des höheren 
Dienstes von 21 Prozent auf 35 Prozent 
geklettert, bei den weiblichen Angestell
ten gab es eine Steigerung von 38 auf 
43 Prozent. Im gehobenen Dienst sind 
inzwischen 68 Prozent aller Angestell
ten Frauen, 1992 waren es noch 51 Pro
zent. Insgesamt sind heute 53 Prozent 
der im Landesdienst Berlins Beschäftig
ten Frauen. „Die These, im Öffentlichen 
Dienst gibt es primär Frauen als Sekre
tärinnen, ist heftigst widerlegt", betont 
Grottian. Weiter lasse sich ein Macht
verlust der Männer in gehobeneren 

Dienstpositionen beobachten, hier hel
fen sich offenbar die Frauen inzwischen 
gegenseitig. Ganz oben in den Spitzen
positionen ist die Berliner Verwaltung 
allerdings noch immer eine Männer
domäne. In der höchsten Besoldungs
gruppe sind von 123 Beschäftigten ge
rade einmal 21 Frauen, eine Stufe darunter 
fallen von 1.594 Stellen nur 123 für Frau
en ab, das sind 7,7 Prozent. Dies ist im 
Vergleich zu Bonner Ministerien (4,4 Pro
zent) laut Grottian immer noch ein gu
ter Wert. Als Erklärung sieht der Poli
tikwissenschaftler den Ost-West-Status 
Berlins, denn gerade in den Ostbezirken 
lassen sich in diesen Positionen viele 
Frauen finden. Zwischen den Berliner 
Senatsverwaltungen gibt es jedoch 
deutliche Unterschiede. Im Haus der 
Frauen- und Arbeitssenatorin Christine 
Bergmann sind 70 Prozent aller Beschäf
tigten Frauen, von denen 69 Prozent im 
gehobenen Dienst arbeiten. Dagegen 
sind die Behörden von Verkehrssenator 
Kiemann und Innensenator Schönbohm 
Männerdomänen. 

Risiko! Der Umgang mit 
Sicherheit, Chance 
und Wagnis 
So ist das Thema der aktuellen Ausschrei
bung des Deutschen Studienpreises. „Das 
Phänomen des Risikos ist äußerst viel
gestaltig und betrifft die verschiedensten 
Disziplinen", heißt es im Ausschreibungs
text. Wer also Spannendes, Wissenswer
tes und Neues zum Thema „Risiko" er
forscht hat oder erforschen will, sollte 
sich an der zweiten Ausschreibung des 
von der Hamburger Körber-Stiftung aus-

in format ica femina le 
Sommeruniversität für Frauen in der Informatik 

Im Mai 1997 wurde an der Universität Bremen das Projekt informatica feminale gestartet. Das Projekt will 
konkrete Vorstellungen von Frauen zum Studiengang Informatik sammeln und an Beispielen erproben. 
Für diese Experimente gibt es drei Ebenen: 

- Die Sommeruniversität. Hier werden Seminare und Vorlesungen für Informatikstudentinnen aus dem 
gesamten Bundesgebiet angeboten. 

- In Diskussionsveranstaltungen für Frauen aus der Informatik werden veränderte Konzepte für das Studi
um entwickelt, die den Interessen von Frauen entgegenkommen. Diese Konzepte werden während der 
Sommeruni erprobt. • 

- In Fortbildungsveranstaltungen für Frauen wird Strukturwissen über den Hochschulbetrieb und der 
Wissenschaftskultur vermittelt. 

Als erstes Ergebnis des Projektes wird nun erstmals eine Sommeruniversität für Frauen in der Informatik 
angeboten. Sie findet vom 21. September bis 2. Oktober an der Universität Bremen statt. 
Nähere Informationen gibt es beim Fachbereich Mathematik/Informatik der Universität Bremen unter der 
Telefonnummer: (0421) 218-2701 oder -3697. 

gelobten Preises beteiligen. Am Wettbe
werb teilnahmeberechtigt sind Studie
rende aller Fachrichtungen und Hoch
schulen vom 1. bis zum 12. Semester -
In- und Ausländer, „einsame Genies" und 
Teamworker. Ausgelobt werden Preise 
von mehr als 50.000 Mark, auf die Preis
träger wartet ein Kolleg zum Thema und 
natürlich die Reputation des erfolgrei
chen Forschers. 
Einsendeschluß ist der 30. April 1999 
Unterlagen sind erhältlich über: Deutscher 
Studienpreis, Körber-Stiftung, 21027 
Hamburg, Tel.: (040) 72 50-30 57. 

Vier neue 
Sonderforschungsbereiche 
Im Juni genehmigte die Deutsche For
schungsgemeinschaft (DFG) vier neue 
Sonderforschungsbereiche an den drei 
Berliner Universitäten. Damit verfügt 
Berlin jetzt über 21 dieser Bereiche, die 
meist über fünf Jahre von der DFG f i 
nanziert werden und als Ausdruck für die 
Leistungsfähigkeit der Hochschulen gel
ten. An der TU untersucht der Bereich 
„Elementarreibeereignisse" Reibungs
phänomene im Eisenbahnbereich, eben
falls an der TU werden Forschungen zum 
Thema „Beeinflussung komplexer turbu
lenter Scherströmungen" erfolgen. An der 
HU wurde der Bereich „Komplexe nicht
lineare Prozesse" eingerichtet, und an der 
FU ist das Projekt „Analyse und Steue
rung ultraschnellerund photoinduzierter 
Reaktionen" angesiedelt. 

Verlag publiziert nur 
noch im Internet 
Der Autor Jörg Tremmel hat einen Ver
lag gegründet, der seine Bücher - in 
Deutschland bisher einmalig - aus
schließlich im Internet publiziert. Durch 
das konsequente Nutzen dieses Mediums 
beansprucht Tremmel den Titel „ökolo
gischster Buchverlag Deutschlands" für 
sich, da für seine Bücher keine Bäume 
mehr gefällt werden müßten. 
Der erste Titel, der im papierlosen Ver
fahren verkauft wird, ist der Sammelband 
„Die 68er. Warum wir Jungen sie nicht 
mehr brauchen". Er kann nach Anwählen 
der Adresse http://www.tremmel.de auf 
Festplatte geladen werden, wenn man 
den Kaufpreis bezahlt hat. Angeblich 
kosten Internet-Bücher nur ein Drittel 
von dem, was man für Gedrucktes aus
geben muß. 

Fraglich ist, wieviel der verkauften Aus
gaben zu Hause schließlich doch ausge
druckt werden (und dann trotzdem Bäu
me töten). 

UnAuf gefordert J u l i 1998 



Für und wider 
die studierende Jungfrau 

Was das Uniarchiv über die Anfänge des Frauenstudiums verrät 

Wenn Studentin von heute es nicht immer leicht findet, sich an der Uni zu 
behaupten, mag sie sich einmal vergegenwärtigen, daß es noch nicht 90 Jahre 
her ist, daß sie in Berlin überhaupt Seminare besuchen darf! 

Wie lange Studentin und Dozentin auch unter den Linden noch 
als „Frau im Lebensraum des Mannes" galten, verrät ein Blick 
ins Archiv. Seit Anfang letzten Jahres werden hier die histori
schen Frauen der Berliner Universität wieder sichtbar gemacht. 
Ein Projekt zur „Erfassung und Erschließung der Archivbestände 
zur Geschichte des Frauenstudiums und akademischer Karriere
verläufe von Frauen an der Berliner Universität", initiiert vom 
Zentralinstitut für interdisziplinäre Frauenforschung (ZiF) und 
finanziert durch die VW-Stiftung, durchsieht Akte für Akte des 
größten Uniarchivs Deutschlands. Zwei Wissenschaftlerinnen 
und vier studentische Hilfskräfte überfliegen jedes Blatt, um 
die so gefundenen frauenrelevanten Daten sowohl statistisch 
als auch personenbezogen zu erfassen. 

All zu weit zurückzuschauen brauchen die Forscherinnen al
lerdings nicht. Erst 1908 ließ Preußen Studentinnen an seine 
Hochschulen - als vorletztes Land im Deutschen Reich und fast 
letztes in Europa. Wohl hatten schon vorher Frauen die Berliner 
Universität besucht, doch nur als Ausnahmeerscheinung. Wäh
rend in Zürich schon 1840 jahrelang Frauen, unter anderem zu 
Ärztinnen ausgebildet wurden und Frankreich seit 1863 Stu
dentinnen immatrikulierte, konnten die Berlinerinnen erst zum 
Ende des Jahrhunderts die Universität betreten und auch dann 
nurzum Zwecke der privaten Weiterbildung. Seit 1896 hatte die 
Friedrich-Wilhelms-Universität von Berlin Gasthörerinnen, die die 
Erlaubnis des jeweiligen Dozenten, des Rektors sowie des Preußi
schen Kultusministers beibringen konnten, Zutritt zu ausgesuch
ten Vorlesungen gewährt. Daß das Frauenstudium um die Jahr
hundertwende zum Politikum wurde, zeigen die Akten mit der 
wachsenden Zahl der Petitionen und der lebhafte Schriftwechsel 
mit anderen, in dieser Frage schon erfahrenen Universitäten. 

Noch bevor es sie im eigentlichen Sinne gab, scheint die Berliner 
Studentin ein Schreckensbild gewesen zu sein, seltsamerweise 
zugleich verführerisch und abschreckend häßlich. Ein Satiriker weiß 
sie an „Kinn und Nasen lang und spitzig", während hingegen der 
Medizinprofessor Waldeyer das gemeinsame Unterrichten von 
Männern und Frauen in einem Saal wegen der gegenseitigen An
ziehungskraftgrundsätzlich für unmöglich erklärt. Heutzutage läßt 
es sich mit einem Lächeln lesen, wenn der Berliner Ordinarius für 
eine Gruppe von 300 jungen Männern schon 60 Frauen für ge
fährlich hält. Vor hundert Jahren aber hatte das Wort eines Mit
glieds der Medizinischen Fakultät, ausschlaggebendes Gewicht in 
der Frage der Zulassung der Frauen zum Studium. Neben sittli
chen Bedenken wurden auch Zweifel an der intellektuellen Fähig
keit der Frauen von dieser Fraktion geäußert: Ein „namhafter Un
terschied in der Ausbildung der Hirnwindungen beim Mann und 
beim Weibe" wurde angeführt, aufgrund dessen der Frau eine 
„zweite Stelle" unter den Menschen zukäme. Selten widerfuhr 
einem Honoratioren so energischer Widerspruch wie hier von der 
(Suppen-)Lina Morgenstern, die zurückfragte : „Wie soll die Frau 
bei dem Geschlechtsdespotismus des Mannes sich die erste Stel
lung habe erringen können?" 

Im allgemeinen nahmen die an der Dis
kussion beteiligten Frauen eher den Argu
mentationsstrang der notwendigen Ge
schlechtertrennung auf. Ihren zukünftigen 

Platz im Haushalt akzeptierend fragten sie dann, ob nicht ein Stu
dium ihnen wohl anstehe, eben um ihren Pflichten als Gattin und 
Erzieherin der Kinder besser nachkommen zu können! 

Um auf diese Fragen eine zeitgemäße Antwort geben zu kön
nen und das Zeitbild, das sich in den Akten spiegelt, zugänglich 
zu machen, werden die im Archiv gewonnenen Informationen 
zu einer Datenbank zusammengefaßt. 

Alle für weibliche Universitätsangehörige wichtigen Akten und 
Vorgänge werden dafür in einem sachthematischen Inventar auf
genommen und neu geordnet. Ausgewählte Regesten zu Einzel
personen sollen darüber hinaus Aufschluß geben über Promotions
themen oder das gesellschaftliche Engagement von Dozentinnen. 

Anhand eines Thesaurus' kann außerdem unter Schlagworten 
wie „Auslandsaufenthalt", „BDM" oder „Christliche Studentinnen
vereine" das ABC des Frauenstudiums recherchiert werden. 

All das in der Hoffnung, daß die Frauen dieser Universität zu 
ihrem 200. Geburtstag gut entstaubt präsentiert werden können. 

Noch vor diesem Jubiläum soll jedoch einem anderen, 
frauenspezifischeren gedacht werden, mit einer Ausstellung im 
Foyer zu „90 Jahren Frauenstudium". Neben der Bebilderung 
des Studentinnenlebens und seiner Hindernisse wollen die 
Macherinnen typische Lebensläufe ebenso wie Pionierinnen der 
verschiedenen Epochen und Disziplinen präsentieren. Die Aus
stellung, die im November eröffnet werden soll, muß dabei 
selbst ein Stück Pionierarbeit leisten, insofern als die bisherige 
Forschung, besonders für die Zeit der DDR, viele Lücken und 
damit Raum für verschiedene Wertungen läßt. 

Trotz allem: Glück auf zu einer neuen Straße der Besten! 
Hannah-Lotte Lund 

Nachfragen und Anre

gungen bitte an das 

Archivprojekt des ZiF, 

Ziegelstraße 13b, 

Raum 510, 

Tel: 2093-1190 

Es denkt das Fräulein 

Studiose / Im Punkt der 

Liebe etwas lose.-/ Je 

nach Bedarf, so dann 

und wann, / legt sie 

sich ein Verhältnis an, / 

Das sie nach Kräften 

dann poussiert / Und 

Sonntags mal zum 

Tanze führt. / Doch irrt 

man immer, wenn man 

glaubt, / Daß sie es 

ernst nimmt überhaupt, 

/ Gewöhnlich bald nach 

dem Examen, / Dann 

heißt es: „So, nun 

Schluß und Amen." 

Max Brinkmann: 

„Das Corps Schlam-

ponia", Berlin 1899 
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miert halbjährlich im 

April und Oktober 

über aktuelle Frauen

forschungsprojekte an 

der HU. Zu beziehen 

über das ZiF, 

Tel.: 308 82-304. 

Frauenforschung und feministische Wissenschaft sind für viele Wissenschaftler 
noch Unworte. Zwar gibt es kaum noch offenen Widerstand gegen entspre
chende Forschungs- oder Lehrinitiativen, doch die Ignoranz gegenüber Frauen
forschung im männlich dominierten Wissenschaftsbetrieb überwiegt. Die HU 
nimmt in puncto Förderung von feministischer Wissenschaft in einigen Berei
chen eine deutschlandweite Vorreiterrolle ein, in vielen anderen Instituten kommt 
das Thema Frau jedoch bisher nicht einmal am Rande vor. 

„Männerhasserveranstaltung", „Frauenquatschverein" oder ein
fach „Lesbenrunde" - diese und andere böse Wörter fielen, als 
im Wintersemester 1993/94 an der Juristischen Fakultät der 
HU zum ersten Mal Veranstaltungen zu feministischer Rechts
wissenschaft stattfanden. Studentinnen der Fakultät hatten die 
Seminare organisiert und sich bei der Fakultätsleitung um ent
sprechende Unterstützung bemüht. Die Fakultät verschloß sich 
dem neuen Projekt nicht; man gab Geld und ermöglichte nach 
nur einem Semester Probe die feste Verankerung eines zweise-
mestrigen Veranstaltungszyklus' mit Seminaren und Vertie-
fungscolloquien zur feministischen Rechtswissenschaft. Doch 
hinter den Türen und unter den Studenten wurde gelästert. 
„Ein kritischer Ansatz hat es natürlich in keiner Disziplin leicht", 
berichtet Susanne Baer, die seit 1993 an der HU ist und gemein
sam mit Ulrike Merger gegenwärtig die Arbeit des Schwer
punkts feministische Rechtswissenschaft koordiniert. „Studie
rende, die unsere Lehrveranstaltungen besuchen wollten, 
begneten nicht immer der Toleranz oder auch einer Neugierde, 
die wir uns gewünscht hätten." 

derung zehn Jahre später immer noch in 
ihrem Anfangsstadium, viele Fächer stel
len sich in ihren Lehrinhalten als männ
lich dominierte Wissenschaften dar und 
machen es Frauen schwer, die so entste
henden Hemmschwellen zu überwinden. 

Heidi Schelhowe, die sich am Institut 
für Informatik um Frauenforschung in 

diesem Fach bemüht, weiß um die männlichen Symbole des 
Faches. „An den Schulen wird immer noch das Bild von den 
am Computer sitzenden Freaks gelehrt, die mit dem Schrau
benzieher mal eben die Festplatte auswechseln. In diesem Bild 
kommen Frauen nicht vor." Dabei tritt im tatsächlichen Infor
matikstudium genau dieses Bild zunehmend in den Hintergrund. 
Schelhowe: „Die Informatik muß sich zunehmend sozialen Fra
gen stellen, wir wandeln uns gegenwärtig sehr stark von einer 
Ingenieurswissenschaft zur Informationswissenschaft." So wird 
in dem Fach momentan die Frage diskutiert, wie Informations
technik sozial verträglich gestaltet werden kann. Diese Frage 
richtet sich auch an Frauen: „Auch wir Frauen müssen uns 
darum kümmern, was mit der Technik passiert, denn mit der 
gehen nicht nur Männer um!" 

Mehr als Forschung über Frauen 

„Frauenforschung" oder „feministische Wissenschaft" - diese 
Begriffe lösen noch immer vielfältige Irritationen und Hemm
nisse aus. Dies liegt sicher auch an der Geschichte dieses erst 
in den sechziger Jahren entstandenen Wissenschaftszweiges, 
denn Frauenforschung verstand sich lange Zeit ausschließlich 
- und meint auch heute noch oft - Forschung von Frauen über 
Frauen im politischen Interesse von Frauen. Frauen waren und 
sind also oft die Subjekte dieser Forschung, thematisiert wird 
die Situation von Frauen in der Wissenschaft. Frauenforschung 
wandte sich gegen die Marginalisierung von Frauen in den 
Gegenständen, Denkweisen und empirischen Methoden der 
Forschung als auch der Lehre und forderte, die Vernachlässi
gung der Frau als Forschungsobjekt und forschendes Subjekt 
aufzuheben. Erst ab den achtziger Jahren entwickelte sich aus 
diesem Ansatz ein zweiter, heute im Zentrum der Frauen
forschung stehender Schwerpunkt: Das Hinterfragen der dis
ziplinaren Grenzen der Wissenschaft aus femininer Sicht und 
die Betonung der kulturellen und sozialen Differenzen zwischen 
Lebens- und Bewußtseinslagen von Frauen und Männern, die 
in vielen Wissenschaftsbereichen dazu beitrugen, Desiderata 
sichtbar zu machen und überhaupt neue Perspektiven für die 
Wissenschaft zu eröffnen. So kommt die Kultur- und Sozialwis
senschaft heute ohne einen feministischen Ansatz nicht mehr 
aus, auch viele Natur- und Technikwissenschaften benötigen 
zunehmend die Stimmen von Frauen, denn zum Thema Tech
nik und Gesellschaft fällt Männern erstaunlich wenig ein. 

Die seit Ende der achtziger Jahre auch in institutioneller Ver
ankerung an vielen Hochschulen existierende Frauenforschung 
hat auch dazu beigetragen, das Bild vieler Studiengänge als 
rein männliche Bastionen zu verändern. Doch ist diese Verän-
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Daß Frauen in der Wissenschaftsvermittlung oft in traditio
nelle, konservative Rollen gesteckt werden, erlebt auch Susan
ne Baer: „In Beispielfällen, die in den Vorlesungen oder Lehr
büchern auftauchen, sind handelnde Personen tendenziell 
Männer, Opfer häufig Frauen. Frauen tauchen stereotyp und 
passiv auf - als Sekretärin, Krankenschwester, Gattin, Mutter, 
während Männer zwar auch stereotyp, aber immerhin aktiv 
erscheinen. Auf dieser symbolischen Ebene werden so 
Geschlechterrollenklischees systematisch reproduziert." Daß 
sich daran nur langsam etwas ändert, liegt an der fehlenden 
Existenz von Juristinnen in der Lehre. Entsprechend gering fällt 
der Eingang von „Frauenthemen" in Lehre und Forschung aus. 

Erfolg bei den Studierenden 

An der Juristischen Fakultät der HU ist das insofern anders, als 
die Fakultät mit dem Projekt Feministische Rechtswissenschaft 
einen in Deutschland einzigartigen Versuch unternommen hat, 
feministische Ansätze systematisch in Lehre und Forschung zu 
integrieren. Der Ansatz, den man dabei verfolgt, ist denkbar 
weit gefaßt. Die feministische Rechtswissenschaft führt The
men wie „Frauenrecht", „Recht der Geschlechterbeziehung
en" und „feministische Rechtstheorie" zu einem selbständigen 
Diskurs über grundlegende neue Konzepte der Rechtswissen
schaft zusammen. Bei den Studierenden hat dieses Konzept 
trotz der geschilderten Hemmschwellen Erfolg; die Seminare, 
die Baer und andere Wisserischaftlerinnen in den letzten Se-
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mestern angeboten haben, waren durchweg gut besucht. In
zwischen können die Seminarteilnehmer hier auch einen 
Leistungsnachweis im Rahmen ihres Studiums erwerben. „Ein 
großer Erfolg für den Fortgang dieses Pilotprojektes", so Baer. 

Friedliche Koexistenz 
Nicht alle Professoren, so zeigte eine Befragung 1995 an der 
Fakultät, können mit dem neuen Zugang zu ihrem Fach etwas 
anfangen. Manche nehmen den Schwerpunkt, der für die Fa
kultät in der aktuellen Sparauseinandersetzung wichtig war 
und in Zukunft mit dem Anreiz- und Sanktionensystem zur 
Frauenförderung an der HU (siehe Seite 9) noch wichtiger wer
den wird, wohl auch kaum wahr. Allerdings gibt es auch keine 
Versuche, das Projekt wieder abzuschaffen. Baer: „Wir arbei
ten hier in friedlicher Koexistenz." 

Die herrscht, so scheint es, bei der Etablierung von feministi
scher Wissenschaft in Deutschland generell. Wenn die Frauen 
und die wenigen Männer, die sich auf diesem Gebiet engagie
ren, es geschafft haben, etwas zu etablieren, dann läßt man 
sie gewähren. Von sich aus tut der Wissenschaftsapparat kaum 
etwas. Insgesamt 110 Professuren mit Schwerpunkt Frauen
forschung gibt es derzeit in Deutschland, die meisten davon in 
den Geisteswissenschaften. „Die Etablierung der Frauen
forschung im Rahmen der Technikforschung", so der Wissen
schaftsrat in einem Gutachten zur Situation der Frauen
forschung in Deutschland, „steht allerdings noch am Anfang." 

Und an der HU wurden entsprechende Versuche, auch in die
sem Gebiet feministische Ansätze zu schaffen, gerade wieder 
zurückgefahren (siehe Kasten). Drei Frauenforschungsprofes
suren hat die Universität derzeit, drei weitere sollen, wenn der 
gegenwärtige Spardruck etwas nachläßt, hinzukommen. In ei
nigen Punkten, wie bei der feministischen Rechtswissenschaft 

- Soziologie von Familie, Jugend und Geschlechterbeziehungen 
(besetzt mit Prof. Hildegard Maria Nickel) 

- Neuere deutsche Literatur, Geschlechterproblematik im l i 
terarischen Prozeß (besetzt mit Prof. Ingeborg Stephan) 

- Kulturanalyse mit Schwerpunkt Frauenforschung (besetzt mit 
Prof. Christina von Braun) 

Im Frühjahr 1995 regten das Zentrum für interdisziplinäre 
Frauenforschung (ZiF) und die Entwicklungsplanungskommis
sion an, weitere acht Frauenforschungsprofessuren einzurich
ten. Aufgrund der im selben Zeitraum getroffenen Sparmaß
nahmen blieben davon nur drei übrig, deren Besetzung zunächst 
in Form von Gastprofessuren vorgesehen war, dann aber doch 
fest erfolgen sollte. Aufgrund des andauernden Spardrucks ist 
ihre Besetzung gegenwärtig aber unsicher. Geplant sind: 

- Rurale Frauenforschung / Frauen in der ländlichen Entwick
lung (Den entsprechenden Schwerpunkt betreut gegenwär
tig Dr. Ute Altmann.) 

- Feministische Rechtstheorie (Prof. Heide Pfarr hatte eine 

oder der in Deutschland bisher einmaligen Einrichtung des Stu
diengangs Gender Studies, hat die HU eine wichtige Vorreiter
rolle übernommen. Auch in der Soziologie, Kulturwissenschaft, 
Kunstgeschichte und Germanistik haben Frauen- und Ge
schlechterforschung offenen Eingang in Lehr- und Forschungs
inhalte gefunden. In anderen Fächern hängt die Universität 
weit hinter längst gültigem Standard. So haben die Philoso
phen, wo der Lehrkörper fast ausschließlich männlich ist, erst 
einen Mitarbeiter, der sich zaghaft in das längst etablierte For
schungsgebiet feministische Philosophie eingearbeitet hat. Bei 
den Historikern hinterläßt die Frage nach Frauengeschichte nur 
Fragezeichen und Kopfschütteln, auch der Politikwissenschaft 
an der HU fällt zu dem Thema nichts ein. Schwer wiegt auch 
das Fehlen eines feministischen Ansatzes in der Psychologie 
der HU. 

Verknüpfung von Analyse und Aktion 
Frauenforschung, obwohl in vielen Bereichen fest etabliert, 
bleibt für viele Wissenschaftler ein irritierender Begriff, dem 
sie ablehnend gegenüberstehen. Fazit des Wissenschaftsrates 
in seiner Stellungnahme zur Chancengleichheit von Frauen in 
Wissenschaft und Forschung: „Von einer durchgängigen Ak
zeptanz der Frauen- und Geschlechterforschung in der Wis
senschaft und bei den an ihr Beteiligten kann allerdings noch 
nicht die Rede sein. Die enge Verknüpfung von Analyse und 
Aktion, das heißt der Versuch, aus einem Wissensbestand zu
sätzlich reformatorische Konsequenzen abzuleiten, stößt häu
fig noch auf massive Kritik, nicht nur männlicher Wissenschaft
ler. Ein gesellschaftlicher Grundkonsens, auf dem die Frauen-
und Geschlechterforschung mit ihren spezifischen Reformvor
stellungen basieren könnte, existiert bislang nicht." 

jot 

HU 

entsprechende Gastprofessur inne, gegenwärtig wird das For
schungsgebiet von Dr. Susanne Baer betreut.) 

- Feministische Theologie/Theologische Frauenforschung (Die 
Professur ist nicht besetzt.) 

Weitere geplante Schwerpunkte und gegenwärtig nicht oder 
nur „informell" ausgefüllte Schwerpunkte waren: 

- Geschlechterverhältnisse und Sexualität in der Reflexion der 
feministischen Theoriebildung 

- Naturwissenschaftsforschung unter feministischer Perspektive 
- feministische Politikwissenschaft 
- Frauen- und Sozialgeschichte 
- Sozialpharmazie 

Viele weitere, einzeln angebotene Lehrveranstaltungen zum 
Thema Frauenforschung finden sich im Studiengang Gender 
Studies wieder. Einen vollständigen Überblick zu gegenwär
tig laufenden Frauenforschungsvorhaben ist über das ZiF 
möglich (siehe Seite 23). 

Frauenforschung an der 
Gegenwärtig hat die HU nur drei feste Frauenforschungsprofessuren, 
die in Folge der Umstrukturierung der Universität eingerichtet wurden: 

UnAu f gefordert J u l i 1998 



Eine neue Mauer? 
Frauen in Ost und West 

Die Autorin ist Profes- Die Nachkriegsentwicklung in Ost- und Westdeutschland hat strukturelle Effekte 
sorin für Familie, Ju- für die zunächst in Westdeutschland, dann - mit großer zeitlicher Verzögerung -
gend und Geschiech- auch in Ostdeutschland entstandene Frauenbewegung, die bis heute nachwirken 
terverhältnisse am und erklären, warum Divergenzen in den Zielen, Organisationsformen, Themen 
Institut für Soziologie und Strategien der beiden Bewegungen nicht einfach durch einen rationalen 
der HU. (schwesterlichen) Dialog zu beheben und kurzfristig zu überwinden sind. 

Differenzen zwischen Ost- und Westfrauen sind das Ergebnis von unterschied
licher Sozialisation und Erfahrung. Sie haben dazu geführt, daß „after a short 
span ofopennes, a new 'Wall' - as formidable as the former concrete Wall build 
by the SED in 1961 - had been constructed" (Young 1997). 
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In beiden deutschen Staaten setzten die 
politischen Regime auf jeweils selektive 
Aspekte deutscher Tradition und Ge
schichte und suggerierten damit, das 
vermeintlich einzig „wahre" Leitbild der 
Frau verwirklichen zu wollen. In Ost
deutschland diktierte das ideologische 
Erbe der proletarischen Arbeiterbewe
gung und die damitverbundene Idee, daß 
Berufsintegration und die Lösung der 
Klassenfrage automatisch zur Emanzipa
tion der Frau führen würden, die Frauen
politik. Im Gegensatz dazu setzte die 
politische Elite in Westdeutschland auf 
das Ideal von der Hausfrau und Mutter. 
In beiden Fällen war es eine politisch
ideologische Frage, wie Frauen in die je
weiligen Sozialordnungen integriert wur
den und was sie repräsentieren sollten. 
Die Rhetorik während des kalten Krieges 
war der immer währende Bezug zur und 
Vergleich mit der anderen Seite, in den 
zugleich auch stets deren Abwertung 
miteingebaut war. Das hat Spuren hin
terlassen, auch bei denen, die heute glau
ben, vorurteilsfrei für „die" Interessen 
„der" Frauen zu sprechen. 

In beiden deutschen Staaten ist mit 
dem Frauenbild Politik gemacht worden. 
Die Frauenbewegungen in Ost und West 
sind eine kritische Antwort auf ihre je
weils unterschiedlichen gesellschaftli
chen Verhältnisse. Sind westdeutsche 
Frauen überviele Jahre mit massiven kul
turellen und politischen Ausschluß
mechanismen konfrontiert worden, die 
schließlich zu einem tiefen Mißtrauen 
den staatlichen Institutionen und eta
blierten Organisationen gegenüber ge
führt haben und zu einer Bewegung, die 
sich vor allem außerhalb von und im 
Gegensatz zu Institutionen und Organi
sationen entwickelt hat, so sind ostdeut
sche Frauen vor allem durch ihre breite 
- nicht von Anfang an freiwillige -
Erwerbsintegration institutionell einge
bunden worden. Wenn ostdeutsche Frau
en bis heute auf die Wirkungsmacht des 
Staates setzen und auf Emanzipation 
durch Gleichstellung, dann ist das unter 
anderem auf diesen Erfahrungshinter
grund zurückzuführen und auch darauf, 
daß eine „patriarchale Gleichberechti
gungspolitik" offizielles Regierungspro
gramm war. 

Ich glaube nicht wie Brigitte Young, daß 
es - acht Jahre nach der deutschen Ver
einigung - immer noch zwei Frauen
bewegungen in Deutschland gibt: Die 
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ostdeutsche Frauenbewegung, die Gemeinsamkeiten mit der 
„women's rights movement" in den USA hat, und die west
deutsche Frauenbewegung, die ihre Stärken als „counter 
society" hat und in einer autonomen Netzwerkstruktur besteht. 
Denn wer sind die Akteure der ostdeutschen Frauenbewegung 
heute? Ist es der Unabhängige Frauenverband, der sich längst 
nicht mehr als Spitze eines gemeinschaftlich erfahrenen und 
empfundenen „Wir" verstehen kann? Sind es die Netzwerke in 
den neuen Bundesländern, die mehr oder weniger dieselben 
Organisationsformen, Probleme und Themen haben, wie man 
es aus der westdeutschen Projektebewegung kennt? Sind es 
die ostdeutschen Frauen in den Parteien, deren Selbstverständis 
von Claudia Nolte (CDU) bis hin zu Christina Schenk (PDS) reicht, 
also mehr als polarisiert ist? Sind es ostdeutsche Frauen
forscherinnen, die versuchen, an der alt-bundesrepublikani
schen feministischen Debatte teilzunehmen - allerdings wie
derum mit sehr verschiedenen Themen und Ansätzen - und 
ohne Hinterland in einer Bewegung zu haben? 

Die deutsche Vereinigung hat - und darauf will ich hinaus-zu 
enormen Differenzierungen und Polarisierungen unter ostdeut
schen Frauen geführt. Von einer ostdeutschen Frauenbewegung 
kann nicht mehr die Rede sein. Aber es gibt bis heute spezifische 
Sichtweisen, die sich aus einem gemeinsamen Erfahrungs
hintergrund heraus erklären und die ostdeutsche Frauen in der 
vergrößerten Bundesrepublik immer noch zu den „anderen" 
machen. Gegenwärtig allerdings befindet sich die Bundesrepu
blik in einem so tiefgreifenden Wandlungsprozeß, daß nicht nur 
die gemeinsamen Grundlagen einer ostdeutschen, sondern auch 
der westdeutschen Frauenbewegung in Frage gestellt sind. Wir 
haben allen Anlaß, über gemeinsame Aufgaben nachzudenken. 
Gerade deshalb ist es aber wohl wichtig, quer durch die Genera
tionen darüber zu reden, woher wir kommen und was wir im 
Sinne der Demokratisierung des Geschlechterverhältnisses in der 
Bundesrepublik voneinander lernen können. 

In der DDR war Arbeit das Herzstück 
gesellschaftlichen Lebens 
Für Mädchen und Frauen in der DDR war Zukunft - trotz aller 
Ambivalenzen und Probleme - klarer und zuverlässiger plan
bar, als das jemals für Frauen in der Bundesrepublik der Fall 
war oder ist. Die Politik reagierte - aus Gründen, auf die ge
nauer einzugehen wäre - konsequenter auf die „doppelten 
Orientierungen" des weiblichen Geschlechts, also darauf, daß 
viele Frauen Familie und Erwerbsarbeit vereinbaren wollen. 
Zugunsten einer lebenslangen Berufstätigkeit von Frauen und 
Müttern wurde sozialpolitisch interveniert, ohne damit aller
dings die asymmetrischen Strukturen der Arbeitsteilung nach 
dem Geschlecht - den Traditionalismus in den Geschlechter
beziehungen - wirklich aufzubrechen. Im Gegenteil, die ge
schlechtsspezifische Arbeitsteilung wurde nicht nur im fami
liären Bereich verfestigt. Arbeit war die wichtigste Sphäre 
gesellschaftlichen Lebens. Sie war - laut Parteiprogramm der 
SED - das „Herzstück sozialistischer Lebensweise". Diese Ar-
beitszentriertheit sozialistischen Lebens, die mehr umfaßte, als 
die bloß gegenständliche und existenzsichernde Dimension von 
Arbeit, nämlich auch „Vergemeinschaftung" in Arbeits
kollektiven, soziale Integration durch Betriebszugehörigkeit und 
soziale Anerkennung durch Leistung bedeutete, hatte nach
haltige Folgerungen für die Identitätsbildung von Frauen. Sie 
war selbstverständlicher Bestandteil ihres Selbst-Bewußtseins 
und ihrer Selbst-Definition. 

Zum Ende der DDR waren fast alle Frauen berufstätig und 

zugleich waren 90 Prozent von ihnen auch Mütter. 
Heute nun ist Frauenerwerbsarbeit legitimierungsbedürftig. 

Sie ist ein hart umkämpftes strategisches Feld. Die an Erwerbs
arbeit geknüpfte, ja auf ihr basierende Identität ostdeutscher 
Frauen erscheint als ein „Anachronismus". 

Schleichend hat sich ein argumentativer Angriff auf den im 
Westen zunehmenden und im Osten nicht abnehmenden 
Erwerbswillen von Frauen durchgesetzt, der vor kurzem noch 
undenkbar schien. Denn so geschlechtsblind ist heute wohl kein 
Sozialwissenschaftler (und Politiker) mehr, daß er nicht wüßte, 
von wem im Kern die Rede ist, wenn es um „Stillungsprämien" 
für Erwerbswillige, um auf Sozialhilfeniveau zu entgeltendes 
„Ehrenamt" (Beck) oder um ein „Bürgergeld" für „bescheide
ne Lebensführung" geht (Offe). Die Strukturdaten der Lang-
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10117 Berlin 
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Fax 22 679265 

Zeitarbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern sprechen eine 
deutliche Sprache: Langzeitarbeitslosigkeit hat sich zu einem 
Problem von Frauen entwickelt. 

Zum anderen legen die Statistiken aber auch den „Eigen
sinn", die besondere Identität der ostdeutschen Frauen offen, 
nämlich ihren trotz aller Widrigkeiten anhaltend starken Er
werbswillen. Ost-Frauen wehren sich hartnäckig gegen ihre 
arbeitsmarktvermittelte soziale Ausgrenzung. Das Gefühl, ohne 
eigene Erwerbsarbeit auf ein wie auch immer geartetes Gnaden
verhältnis oder Versorgungsarrangement angewiesen zu sein, 
ist Ost-Frauen anscheinend so fremd, daß sie versuchen, mit 
aller Macht auf dem enger werdenden Arbeitsmarkt präsent 
zu bleiben. 

Weibliche Identität, die auf Egalität, Autonomie und auf über 
eigene Erwerbsarbeit vermittelte ökonomische Unabhängigkeit 
ausgerichtet ist, ist eine zeitgemäße Herausforderung, die 
moderne Politik aufgreifen muß, wenn sie die Krise, in die die 
Bundesrepublik geraten ist, ernsthaft bewältigen will. 

Hildegard Maria Nickel 

UngleicheSchwestern? 
Frauen in Ost- und Westdeutschland 
Die Ausstellung des „Haus der Geschichte Bonn" beleuchtet Unterschiede und Ge
meinsamkeiten im leben ost- und westdeutscher Frauen. Frauenleitbilder in Produkt
werbung, politischer Propaganda und Kunst werden der Lebenswirklichkeit von Frauen 
gegenübergestellt. 
Die Ausstellung läuft noch bis zum 23. August im Hygiene-Museum, Dresden. 

Öffnungszeiten: 
Di, Do, Fr 9.00-17.00 Uhr 
Mi 9.00-20.30 Uhr 
Sa, So 10.00-17.00 Uhr 

Eintritt: 
5,- DM, ermäßigt 3,- DM, mittwochs ab 17.00 Uhr frei 
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Planziel: 2.1 Geburten 
Bevölkerungspolitik in Indien 

Die Autorin studiert 

an der HU Soziologie. 

Im Herbst 1996 führte 

sie eine sozialwissen

schaftliche Studie zur 

Bevölkerungspolitik in 

Indien durch. 

Als die Nehru-Regierung 1952 im Rahmen des ersten Fünfjahresplanes nach der Unabhängigkeit eine nationale Bevölke
rungspolitik formulierte, war Indien der erste Staat der Welt, der ein Programm zur Verringerung des Bevölkerungs
wachstums einführte. Mehr als 40 Jahre danach beginnt Indien, sich von den umstrittenen Zielvorgaben und Plansolls in 
der Familienplanung zu verabschieden. 

In den 50er Jahren war Familienplanung integrativer Teil der 
staatlichen Gesundheitsversorgung, die auf Nachfrage ange
boten wurde. Es wurden „weiche" Methoden wie Rhythmus
methode oder Diaphragmen und Kondome empfohlen. Man 
ging davon aus, daß sich das Wachstum der Bevölkerung, 
ähnlich wie in den europäischen Staaten Ende des letzten 
Jahrhunderts, im Laufe der Entwicklung hin zu einem Indu
striestaat auf das Reproduktionsniveau einpendeln würde. 

Dies änderte sich, als in den Volkszählungen von 1961 und 
1971 deutlich wurde, daß die Bevölkerung schneller als ange
nommen gewachsen war. Familienplanung wurde zu einer Prio
rität innerhalb der Basisgesundheitsfürsorge erklärt. Als neue 
Verhütungsmethode wurde die Spirale eingeführt und die Steri
lisation für Männer und Frauen angeboten. Die Kampagnen für 
die Spirale scheiterten jedoch, als sich herumsprach, daß diese 
schwere Nebenwirkungen verursachte. An ihrer Stelle wurde nun 
die Sterilisation propagiert. Bis in die 70er Jahre wurden haupt
sächlich Vasektomien bei Männern (rund 75 Prozent der Sterili
sationen) durchgeführt. Heute werden rund 95 Prozent aller Ste
rilisationen an Frauen vorgenommen, obwohl eine Laproskopie 
(die am häufigsten angewandte Methode) mit weit mehr ge
sundheitlichen Risiken verbunden ist. Sie ist mit einem Anteil 
von 85 Prozent auch heute noch die am weitesten verbreitete 
„Verhütungsmethode" in Indien. 

Bis April 1996 war das indische Familienplanungsprogramm 
streng hierarchisch und zentralistisch aufgebaut. Jeder Distrikt 
in jedem Bundesstaat hatte pro Jahr eine bestimmte Sollzahl 
an Verhütungsmittelvergaben und Sterilisationen zu erfüllen. 
Ein System von Prämien und Sanktionen wurde von der Zen
tralregierung und ausländischen Geldgeberorganisationen ent
wickelt, um die Erfüllung der Planziele sicherzustellen. Doch in 
vielen Fällen wurde das Prinzip der Freiwilligkeit vernachläs
sigt, Menschenrechte wurden verletzt. Einen Höhepunkt bil
deten die Massensterilisationen während der Notstands
regierung 1975-77 unter Indira Gandhi: elf Millionen Menschen, 
hauptsächlich Männer, wurden sterilisiert. Viele davon aus den 
unteren Kasten, Angehörige von Minderheiten oder Muslime. 
Die Familienplanungsprogramme der Regierung waren damit 
bei vielen Teilen der Bevölkerung diskreditiert. Familienplanung 
wurde mit Sterilisation gleichgesetzt. 

In den folgenden Jahren wurden Programme zur Senkung 
des Bevölkerungswachstums an Entwicklungsprogramme ge
koppelt. Dies geschah auch auf Druck ausländischer Geber
länder, wie zum Beispiel den USA, die ihre Entwicklungshilfe 
seit Ende der 60er Jahre an die Durchführung von Familien
planungsprogrammen gekoppelt hatten. Frauen wurden zur 
Hauptzielgruppe von Familienplanungsmaßnahmen. Die Soll
zahlen wurde beibehalten, mit der Folge, daß Statistiken für 
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reversible Methoden gefälscht oder am Jahresende Sterilisa
tionscamps abgehalten wurden. Auch gab es immer wieder 
Kritik an der Beratungspraxis in Familienplanungszentren: 
Frauen erhielten nur eingeschränkt Information über Verhü
tungsmethoden und deren Wirkungsweisen. Beschwerden, die 
in Folge der Anwendung auftraten, wurden vom Gesundheits
personal nicht ernstgenommen. 

Mitte der 80er Jahre wurde bekannt, daß neue Verhütungs
mittel wie zum Beispiel Hormonimplantate oder Spritzen in 
Beratungs- und Gesundheitszentren an Frauen getestet wor
den waren, ohne diese darüber zu informieren und ohne sie 
über Gesundheitsrisiken aufzuklären. 

Die Ergebnisse des National Family Health Survey von 1991 
machten deutlich, daß die bisherigen an Planzielen orien
tierten, mechanistischen Ansätze das Bevölkerungswachstum 
nicht in gewünschtem Maße gesenkt hatten. Zwar war in ei
nigen Bundesstaaten die Geburtenrate auf 2,1, das heißt auf 
Ersatzniveau, gesunken, doch war bei Befragungen deutlich 
geworden, daß in vielen Teilen Indiens die Zahl der gewünsch
ten Kinder immer noch darüber lag. Studien wiesen zudem 
darauf hin, daß Geburtenrückgang eng mit sozio-ökonomi-
schen Variablen wie Bildung, Gesundheit und Gleichberech
tigung verbunden war. 

Im Zuge der Vorbereitungen zur Weltbevölkerungskonferenz 
in Kairo und den sich damit verändernden Diskursen zur Be
völkerungspolitik begann 1992 ein Prozeß des Umdenkens bei 
den Planern der indischen Regierung. Vorbereitungen für eine 
neue nationale Bevölkerungspolitik wurden getroffen. Kern 
ist der „Target Free Approach", die Abschaffung von Soll
zahlen für Verhütungsmittel und Sterilisationen. Unter Ein
beziehung des Konzepts von „reproduktiver Gesundheit", wie 
es der Aktionsplan von Kairo 1994 empfiehlt, sollte er ab April 
1996 umgesetzt werden. An Stelle der von der Zentralregie
rung festgelegten Sollzahlen sollen Sozialarbeiterinnen in Zu
sammenarbeit mit den Dorfräten einen dem jeweiligen Di
strikt angepaßten Bedürfnisplan erstellen. Durch verbesserten 
Service in den Gesundheitszentren soll die Akzeptanz von 
Familienplanung und die Anwendung von Verhütungsmitteln 
gesteigert werden. Außerdem soll im Rahmen eines sogenann
ten „Cafeteria-Ansatzes" das Angebot an reversiblen Verhü
tungsmethoden erweitert werden. Sterilisation als Verhü
tungsmethode soll nicht mehr oberste Priorität haben. 

Unzureichende Beratungspraxis 
in den Familienplanungszentren 
Obwohl im neuen Programm immer wieder die Notwendig
keit zur Verbesserung der allgemeinen Gesundheitsversorgung 
betont wird, wurden die Ausgaben für den Gesundheitssektor 
nur geringfügig erhöht. Indien bildet mit Ausgaben von 1,8 
Prozent des Bruttosozialproduktes das Schlußlicht der asiati
schen Staaten. 

Eine Erhöhung der Mittel wäre jedoch nötig, um Umschu-
lungs- und Trainingsprogramme durchzuführen, die die hier
archischen Strukturen aufbrechen und einen Austausch zwi
schen Patientin und Gesundheitsarbeiterin ermöglichen, sowie 
um die allgemeine Gesundheitsversorgung zu verbessern. Die 
Gesundheitszentren sind zum Teil in sehr schlechtem Zustand, 
so daß die Untersuchung und Behandlung von Geschlechts
krankheiten oder Gesundheitsproblemen, die nicht mit Repro
duktion in Verbindung stehen, meistens nicht durchgeführt wer
den können. 

Die Umstellung auf das neue Konzept ging nur schleppend 

voran. An Stelle der zentral vorgegebenen Planziele waren 
interne Sollzahlen getreten, die sich aus denjenigen des Vor
jahres ergaben. Die Gesundheitszentren konzentrierten sich 
noch weitgehend auf die Vergabe von Verhütungsmitteln. Al
lerdings ging in manchen Gebieten die Zahl der Sterilisatio
nen zurück, und die Nachfrage nach temporären Methoden 
stieg an. Die Praxis, daß nur wenig Information über Wir
kungsweise und Gefahren von angebotenen Verhütungsmit
teln gegeben wird, besteht fort. 

Inzwischen arbeiten auch viele Nichtregierungsorganisationen 
mit den Konzepten „reproduktive Gesundheit" und „Empowern-
ment" von Frauen. Es gibt eine Vielzahl von Programmen für 
einkommensschaffende Maßnahmen, Kleinkredite, Alphabeti
sierung, zur sexuellen Aufklärung oder „Social Marketing" von 
Kontrazeptiva, in die die Familienplanung eingebunden ist. 
Gerade die Teilnahme an Kleinkreditprogrammen wird an die 
Akzeptanz von Familienplanung gebunden. 

In vielen Projekten wird versucht, durch ein breites Ange
bot an Methoden die Akzeptanz von Familienplanung zu er
höhen. Doch bei einigen der Methoden ist umstritten, ob sie 
als sicher und effektiv zu bezeichnen sind und im Rahmen 
einer physisch, psychisch und sozial ausgewogenen Gesund
heitsversorgung angeboten werden sollten. Um die Einfüh
rung von Norplant (einem Hormon-Implantat mit einer bis 
zu fünfjährigen Wirkungsdauer) oder Dreimonatsspritzen ist 
ein heftiger Kampf zwischen Frauenorganisationen und Or
ganisationen, die im bevölkerungspolitischen Bereich tätig 
sind, entbrannt. Frauenorganisationen fragen, wie sich re
produktive Rechte und Gesundheit von Frauen mit Verhü
tungsmethoden, die gesundheitsschädliche Nebenwirkungen 
haben können, vereinbaren lassen. 

Problem Unterernährung 
Die Frage gewinnt noch an Brisanz, wenn berücksichtigt wird, 
daß viele Frauen in Indien unter Mangelernährung und An
ämie leiden und nur eingeschränkten Zugang zu Gesundheits
diensten haben. Nebenwirkungen treten bei ihnen häufig hef
tiger auf und können wegen derschlechten Gesundheitsdienste 
oftmals nicht behandelt werden. Neben den gesundheitlichen 
Schäden bedeutet eine körperliche Schwächung für viele Frauen 
auch, daß sie nur eingeschränkt arbeiten können. Der Verdienst
ausfall fällt auf sie und ihre Familien zurück. 

Auch viele Social Marketing Programme sind nur einge
schränkt mit reproduktiver Gesundheit zu vereinbaren. Bei 
Kondomen sind Vor- und Nachuntersuchungen nicht nötig, 
aber für die Vergabe hormoneller Verhütungsmittel sind um
fassende Informationen und eine fachkundige Beratung im 
Rahmen eines funktionierenden Gesundheitssystems unab
dingbar. In Indien ist dies jedoch meist nicht gesichert. 

Solange reproduktive Gesundheit als Mittel zur Senkung von 
Geburtenraten und nicht als ein Teil einer umfassenden 
Gesundheitsversorgung gesehen wird, kann sie nicht verwirk
licht werden. Die Gefahr besteht dann nämlich, daß die Qua
lität der Beratung ebenso wie die Entscheidungsfreiheit des 
oder der einzelnen dem „höheren" Ziel, dem der Senkung der 
Fertilität, geopfert wird. Eine Grundvoraussetzung, neben 
sozio-ökonomischen Veränderungen, für die Verwirklichung 
reproduktiver Rechte und Gesundheit von Frauen und Män
nern besteht in ihrer strikten Trennung von demographischen 
Zielsetzungen. Im indischen Familienplanungsprogramm ist 
dies bisher nicht der Fall. 

Sangeeta Fager 
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I will love you forever rr 

Boygroups bei der Eroberung von Mädchenherzen beobachtet 

Die Zeit des Ruhms einer Boygroup ist nicht von allzu gro
ßer Dauer. Zu schnell entstehen neue Bands auf dem Markt, 
und ein „Boy" entwickelt sich nun einmal irgendwann zum 
Mann und paßt nicht mehr hinein in das ausgeklügelte 
Konzept des strahlenden Ersatzfreundes. 
Es geht also darum, möglichst schnell sehr viel Geld zu 
verdienen. 

Das Merchandisingangebot der New Kids on the Block (NKotB) 
war Ende der 80er, Anfang der 90er so umfassend wie nie zuvor 
und ist bisher ungeschlagen. Neben den „Pflichtutensilien", wie 
LPs, CDs, Videos, T-Shirts, Pullovern, Postern, Postkarten, Jacken, 
Aufklebern und Basecaps,... gab es Bettwäsche und - man neh
me die Diskussion um die Barbiepuppe von Frauenrechtlerinnen 
in Betracht - es gab Puppen, wie einst bei den Jackson Five, von 
jedem Mitglied der NKotB. Hierbei wurde das Bild des athleti
schen jungen Mannes schlechthin propagiert - als Ersatz für 
Ken und Freund für die Barbie. Es gab sogar eine Zeichentrick
serie mit Originalausschnitten, die sich die Fans jedes Wochen
ende vormittags ansehen und anschließend mit ihren Puppen 
nachspielen konnten. Die netten Jungs von nebenan hielten nun 
vollends den Einzug ins Kinder- oder Jugendzimmer, die Nähe 
wuchs in der nachgespielten Phantasiewelt. 

Schaut man in die Geschichte von Boygroups, so sind diese 
meist eine „Antwort" auf eine Band zuvor. 

Angefangen hatte es, als der Produzent Maurice Starr nach 
einem Gerichtsverfahren die Band New Edition, die er zum Er
folg geführt hatte, an die Plattenfirma MCA verlor. Er suchte 
nun nach neuen Talenten, mit denen er die Charts stürmen könn
te. Sein Konzept war ähnlich dem von New Edition: gutausse
hende Jungs, die tanzen und singen konnten. Allerdings sollten 
es diesmal weiße Jugendliche sein, die mit schwarzer Musik auf
gewachsen waren. Die Altersgrenze setzte er auf fünfzehn Jahre 
(siehe Rob McGibbon: „NKotB") fest. 

Der Markt wird nunmehr mit Boygroups überschüttet, die alle 
für die Gunst der Fans um die Wette schmachten. Während die 
Boygroups in den Anfängen anstrengende Ausbildung und Durst
strecken bis zum ersehnten Erfolg übersieh ergehen lassen muß
ten, ist der Weg in die Charts heutzutage im Sturm eroberbar. 'N 
Sync sind aktuelles Beispiel: „Nur 74Tage nach Unterzeichnung 
des Plattenvertrages (BMG Ariola) war die Single in den Charts 
und hielt sich dann wochenlang in den Top Ten." (Peter von Stahl, 
WOM-Journal 2/97) 

Die Boygroups sind nach einem (fast) identischen Konzept kon
struiert. Die Backstreetboys und 'N Sync beispielsweise werden 
von Johnny Wright gemanagt, der auch schon New Kids on the 
Block unter seinen Fittichen hatte. Alle diese drei Bands beste
hen aus fünf Jungs, die je bestimmten Klischees entsprechen. 
Die Rollen bestehen hierbei aus Sportfreak, Aufpasser, Träumer 
und Romantiker, Nesthäkchen und Mädchenschwarm, einem 
Leadsänger und einer darf sogar etwas ausgeflippt sein. 

Sie lieben ihre Familien, Gott und ihr Vaterland, sagen nein zu 
Drogen und sind solo. Im Vertrag von 'N Sync heißt es laut Peter 
von Stahl (WOM-Journal 2/97): „Jeder einzelne Boy verpflich
tet sich dazu, niemals in der Öffentlichkeit zu rauchen, zu flu
chen, nie über Sex zu reden und immer und überall und ohne 
jede Ausnahme zu jedem nett zu sein." 

Diese Kriterien sind auf die anderen Boygroups zu übertra
gen, auch wenn es mit dem Singledasein nicht immer ganz 
stimmt (East 17 Et Boyzone-Mitglieder sind teilweise schon 
Väter). 911, eine Boygroup aus Großbritannien, warnen jedoch 
im UnAufgefordert-Interview mit einem. Augenzwinkern, daß 
man bloß nicht alles glauben solle, was in der Presse über Ver
träge stehe. Sie haben ihr eigenes Label gegründet, um mitzu
spielen im Boygroup-Zirkus. Inzwischen hat sie Virgin unter 
Vertrag. 911 stellen noch eine kleine Ausnahme im Einheitsbrei 
dar. Sie sehen den Unterschied in ihren Tanzchoreographien, 
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die sie selbst entwickeln. Und wirklich, die Akrobatik ihrer Show 
verlangt Beachtung. 

Der rebellische Charakter, der Musik so oft nachgesagt wird, 
ist aber auch hier ganz ausgeblendet. Vielmehr könnten die 
Strahlemänner von den Eltern ohne Vorbehalte als Schwieger
söhne akzeptiert werden. Schließlich sind sie es, die ihren Kin
dern das Fan-Dasein finanzieren. 

Begonnen hat der Erfolg bei den meisten der Boygroups mit 
Coverversionen, die früher einmal in den Top Ten gestanden ha
ben. Es folgen extra auf die Band zugeschneiderte und teilweise 
auch eigene Songs. 

Die Melodien sind eingängig, bereits beim ersten Mal graben 
sich die Titel ins Gedächtnis ein, so daß man sie, ob man will 
oder nicht, unbewußt vor sich her singt. Die Musik besteht über
wiegend aus computerentnommenen Schlagzeugrhythmen bzw. 
populär üblich genutzten Rhythmen im 4/4-Takt. Die Stimmen 
stehen im Vordergrund. Harmoniegesänge kennzeichnen das 
musikalische Bild der Boygroups, wobei das Repertoire 
Rapeinlagen miteinschließt. 

Das Vokabular ist einfach gehalten; man möchte schließlich 
die jungen Fans nicht mit allzu komplexer Grammatik oder Tex
ten, die sie noch nicht verstehen können, verunsichern. Schlag
wörter sind: you, love, baby, girl, I wanna und Übertreibungen, 
wie: never, darkest night, anythere I go for you, I do everything 
for you etc. Die Mädchen sind in den Liedern die großen Verfüh
rerinnen, denen die jungen Männer unterliegen und nun alles 
für sie tun wollen, da sie ohne dieses Mädchen keinen Sinn mehr 
im Leben sehen. 

Der ferne Star doch so nah. Traumtreffs werden veranstaltet, 
und die Chance zu gewinnen, ist zugleich gering und real. Einen 
Tag mit seinem angehimmelten Star zusammen zu sein, ist 
oftmals schon die größte Sache auf Erden. Fragt man die jun
gen Fans, was sie mit ihren Idolen anstellen würden, kommen 
größtenteils sehr alltägliche Wünsche zum Vorschein. Das Gros 
ist sich jedoch klar darüber, daß ihre Wünsche Träume blei
ben werden. Aber allein diese Träume zu haben, ist auch schon 
etwas sehr schönes und ein zeitfüllendes Erlebnis. 

bb 

Jack 

"The Jazz Age" (RTD/Too Pure) 

Streicherarrangements leiten ein Album 
ein, das 'mal nur so protzt von Größe und 
sich dann auf die guten alten Zeiten be
sinnt und mit spärlichem Instrumentari
um verträumte Melodien hervorbringt. 
Die siebenköpfige britische Band läßt 
aber nur kurze Verschnaufpausen zu, 
schon fängt sie wieder an zu rocken. Al
les treibt unbändig und kraftvoll nach 
vorn. Und, als ob das noch nicht reichen 
würde, die sonore Stimme von Anthony 
Reynolds... I! 

Lenny Kravitz 

"5" (Virgin) 

"Als ich an dieser Platte arbeitete, fühlte 
ich mich wie ein Kind mit einer Schachtel 
Wachsmalstifte, und dieses Mal habe ich 
wirklich alle Farben ausprobiert", so Lenny 
Kravitz zu seinem aktuellen Album. Sein 
Soul-Funk-Malkasten besteht größtenteils 
aus Rockgitarren, melodischen Keyboard
linien, groovigen Rhythmen und seiner un
verkennbaren Stimme. Es entsteht eine 
moderne Landschaft mit dem gewissen 
laid-back-feeling. 

Ammer, Einheit, Haage 

"Odysseus 7" (RTD/Our Choice) 

Nachdem sie die "Apokalypse" überlebt 
haben, macht sich das Gespann Ammer, 
Einheit, Haage nun auf in den Weltraum 
mit ihren getreuen Mitstreitern, dem 
Stimmakrobaten Phil Minton, dem Celli
sten Sebastian Hess und Alex Hacke an 

Gitarre und als Sprecher, der für diese 
Produktion auch seine Frau Meret Becker 
begeistern konnte. Außerdem in der 
Crew: Jeniffer Minetti und Lydia Kavina. 
"Odysseus 7" ist eine Hörspieloper der be
sonderen Art, in der alte Stoffe mit der 
Zukunft verknüpft und in einer schrägen 
oder als Gegenpol sachlichen Vortrags
weise und einer wunderschön sphäri
schen Musik dargeboten wird. Live zu 
erleben im Oktober in München, (siehe 
Tips Et Termine) 

Girls against Boys 

Gry 

"Touch of E" (RTD/Our Choice) 

FM Einheit ist ganz in seinem Element, wenn 
er Sounds aus Schellackplatten, analogen 
Synthesizern und seinem unverkennbaren 
Schlagwerk zusammenbasteln kann. In der 
dänischen Sängerin Gry hat er eine Mitstrei
terin gefunden, die es versteht, aus dem 
Wirrwarr von Klängen hymnenhafte und 
romantische Songs entstehen zu lasseh. 

Smashing Pumpkins 

Freak * On * ICA (Universal/Geffen) "Adore" (Virgin) 

"Fuse the power of now/ fuse the power of 
never" erklingt es auffordernd im Er
öffnungssong. Es folgt eine Soundex
plosion: verzerrt, verfälscht und doch un
geheuer gradlinig. Es wird gescratcht, 
gesamplet, gegroovt und in die Saiten ge
griffen bis zum Umfallen. Heraus kommt 
irgendetwas zwischen Industrial, Dance, 
Disco und Punk-Rock. Also Achtung: Das 
Album verlangt eine gute Kondition, denn 
jeder Track ist extrem gut tanzbar. 

Heather Nova 

Träume, Erinnerungen oder Märchen mö
gen Inspirationsquellen für "Adore" gewe
sen sein. Tiefdunkle Nächte. Aber der 
scheinende Mond ist nur zeitweise ver
deckt von Wolken. Eine längs vergessene 
Melodie klingt auf den Keyboards und 
spendet Licht. Die Gitarren krachen nicht 
mehr, vielmehr tauchen sie mit hinein in 
die besonderen Popsphären des Billy 
Corgan. Ganz nebenbei entstehen dann 
Ohrwürmer wie "The Tale of Dusty ft Pistol 
Pete" oder "Appels Et Oranjes". 

"Siren" (RTD) 
Todd Snider 

"Everybody wants me to sing", heißt es 
gleich im ersten Song, er handelt vom 
Leben 'on the road' und den damit ver
bundenen Sehnsüchten nach Wärme und 
Nähe. An diese Orte entführt Heather 
Nova in den folgenden Stücken. Ob 
balladesk mit Streichern untermalt oder 
gitarrenlastig in up-tempo-Nummern, 
Heather Nova überzeugt mit einer bezau
bernden und fröhlichen Leichtigkeit. 

"Viva Satellite" (MCA/Universal Music) 

Todd Snider, ein Charmeur, der über so 
"Alltägliches" zu berichten hat, wie der 
Begegnung mit Jesus oder Dinge, die 
schlicht nicht zu erklären sind - die Liebe 
beispielsweise. All das und noch viel mehr 
ist umhüllt von Country, Rock und Pop und 
zwar auf sehr hin- und mitreißende Art. 
"Satisfaction guaranteed"! 

bb 
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Und du kannst deine 
Ohren nicht mehr verschließen 

Musikerinnen sind nicht mehr nur im Kommen, sie sind angekommen 

Live on stage: Rainbirds 

Es gibt peinliche Ereignisse in der jungen Geschichte der Frauenmusik, beispielsweise Frauenfestivals, bei denen die 
Acts scheinbar nach Geschlecht und nicht nach Können ausgesucht werden. Das ist um so bitterer, wenn der Event 
einen umfassenden Überblick bieten soll. Zum Glück gibt es dabei immer noch ein, zwei rettende Strohhalme (oder 
Strohhalminnen), die ihre Liebe zur Musik in großer Kunstfertigkeit zelebrieren. 

Die Männerdomäne Popmusik wird seit einigen Jahren Schritt 
für Schritt von den Frauen zurückerobert, denn sie waren es, 
auch wenn sie eher Marionetten von Produzenten darstellten, 
die Anfang der 60er Jahre die Popmusik mit aus der Taufe ho
ben. Zu der Zeit galt Rock'n'Roll als die männliche Jugendrevolte. 
Die Träume von Mädchen wurden mit den Girlgroups nun end
lich auch in der Öffentlichkeit repräsentiert. 

Vor allem schwarze, meist minderjährige Sängerinnen stiegen 
kurzfristig ins Musikgeschäft ein. Während die Produzenten und 
Songschreiber Millionen verdienten, bekamen die Mädchen oft 
nur eine Monatsmiete heraus. Sie waren austauschbar, und man 
konnte sich nicht sicher sein, ob die jungen Frauen auf dem 
Cover tatsächlich die Sängerinnen waren. Der Mainstream wur
de übervölkert mit Girlgroupsongs, „will you still love me 
tomorrow" (Shirelles) sogar ein Nummer-1-Hit. 

Der Rock'n'Roll bekam mit der „Verweiblichung" der Musik 
einen Widersacher. Aber auch Frauen konnten rocken! Riot 
Grrrls traten auf den Plan und schließlich auch Frauen als 
Bandleader, wie Jänis Joplin, Patti Smith, Suzi Quadro oder 
Chrissie Hynde. Man steckte sie in die Schublade „one of the 

boys" - ob man das nun als Kompliment für Rebellinnen oder 
als Verrat an der feministischen Bewegung ansieht, sei da
hingestellt. 

Spätestens seit Anfang der 90er Jahre sind Frauen in der Musik 
keine Exoten mehr und tauchen in fast allen Musiksparten auf. 
Singer/ Songwriterinnen zeigen sich selbstbewußt und bieten 
mit ihren Texten Identitätsmöglichkeiten. Auch erscheinen 
Musikerinnen nicht mehr nur als Sängerinnen, sondern sind an 
jeglichen Instrumenten zu erleben. Der größte Verdienst der 
Frauen ist wahrscheinlich, daß sie die Emotionalität in die Musik 
gebracht haben. Auf einem Konzert von Tori Arnos kann man 
beispielsweise Beobachter einer Liebkosung zwischen ihr und 
ihrer Musik werden. Neue Ausdrucksformen und eine ganz ei
gene Spielfreude prägen die Darbietungen der Künstlerinnen. 
Komponistinnen und Soundtüftlerinnen erforschen neue Wege 
in der Musik, in denen Erotik und Verspieltheit genauso Platz 
haben wie Märsche oder Computer-Beats. 

Die Normalität hat endlich Einzug bekommen. Von Mario
netten kann keine Rede mehr sein. 

bb 
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29. Fortsetzung 

Als Sophie aber schließlich nach sämtlichen Genres, Sinnkrisen 
und Ohnmachtsanfällen der letzten Zeit ihren Kreislauf stabili
siert hatte und endlich wieder klar denken konnte, beschloß sie, 
sich garnichtmehrauf fremde Hilfe zu verlassen und ihrSchicksal 
als emanzipierte Frau selbst in die Hand zu nehmen. Sie ließ den 
Meister samt Nußecken im Walde stehen und machte sich al
lein, aber nicht einsam, und voll guten Mutes auf den Weg aus 
dem Wald und den Tiefen ihrer empfindlichen Seele heraus. Und 
ihr fielen die Pläne der Vergangenheit wieder ein, streikende Stu
denten und Alfonso Trappattoni (Gott hab ihn selig), und sie nahm 
die vergangenen Ereignisse als ein Zeichen einer höheren Macht, 
ihre Pläne abermals zu ändern, das Studium Studium sein zu las
sen, denn schließlich mußte sie auch irgendwovon leben. Die Si
cherheit aus vergangenen Zeiten gab es nicht mehr, aber Sophie 
begann, ihr neues Lebensgefühl sichtlich zu genießen. 

Und wie es der Zufall so wollte - oder sollte man es besser 
Schicksal nennen oder Fügung -, erspähten Sophiens Augen auf 
einer Waldlichtung einen zunächst unscheinbar aussehenden 
Pappkarton mit Bergen von Papierschnipseln, beschriftet in ei
ner Sprache, an die sie schwache Erinnerungen besaß ... Richtig, 
ihre Amme hatte sie ihr beigebracht, es mußte sich dabei um 
Französisch handeln. In ihrem Unterbewußtsein begann es zu 
arbeiten, bis es ein paar schon längst vergessen geglaubte Wort
fetzen ausspuckte, die Sophie begreifen ließen, daß es sich bei 
dem Haufen von Papierschnipseln keineswegs um Abfall han

delte, sondern um begehrte Eintrittskarten für die Fußball-WM. 
Als Sophie versuchte, ihr Zeitgefühl zu sortieren, glaubte sie fest
zustellen, daß diese WM gerade im vollem Gange sein mußte. 
Die enorm hohen Preise, die auf den Tickets standen, ließen in 
ihr ein Schwindelgefühl aufsteigen, doch sie konnte eine erneu
te Ohnmacht gerade noch verhindern. 

Sophie erinnerte sich vage an dieses Spiel, dessen Regeln ihr 
völlig unbekannt waren, daß aber in der Gegenwart eine enorme 
Bedeutung haben mußte, denn schon Alfonso hatte ihr in rade
brechendem Deutsch versucht zu erklären, was Abseits ist. All
mählich begann unsere tapfere Heldin zu realisieren, daß sie ei
nen kleinen Schatz gefunden hatte, und sie machte sich auf den 
Weg, die Weltmeisterschaft zu suchen. Lange währte diese Suche 
nicht, und schon bald begegneten ihr Männer in seltsamen Klei
dern, immer in Horden zusammengerottet, die versuchten, Sophien 
unbekannte Lieder zu singen. „Versuchten" deshalb, weil es ihnen 
nicht gelang, irgendeine Art von erkennbaren Tönen herauszu
bringen, was ihnen allerdings egal schien und Sophie zu der An
nahme veranlaßte, es handele sich hierbei um inhaltsschweres 
Liedgut, dessen richtige Intonation nicht so wichtig erschien. 

Ganz wohl fühlte sie sich nicht in ihrer noch vom Waldbo
den zerkratzten Haut, doch gab sie sich einen entschlosse
nen Ruck, als sie die ersten Schilder mit der Aufschrift „Su
che Karten" las ... 

do 

Liebesbriefe 
Richtigstellung zu: Studienreform 
an der HU, UnAuf Nr. 94 
Aufgrund eines Übermittlungsfehlers haben wir den Sachverhalt 
um die nicht durchgeführten Prüfungen von Prof. Dettenborn am 
Erziehungswissenschaftlichen Institut in einem Detail nicht rich
tig wiedergegeben: Der Dekan der Philosophischen Fakultät IV 
hat keine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Professor einge
reicht, sondern dieses Rechtsmittel lediglich in Erwägung gezo
gen, um eine Klärung des Sachverhaltes zu beschleunigen. 
Ebenfalls in einem Detail nicht richtig dargestellt wurde das Pro
jekt „Sprungbrett" am Institut für deutsche Sprache und Lin
guistik. Am Zustandekommen dieses Projektes haben nach Dar
stellung des Instituts nicht maßgeblich die Studenten Anteil, 
sondern im wesentlichen auch die Lehrenden des Instituts. Die 
Ringvorelsung zum Thema Studium und Beruf wurde nicht von 

der Fachschaft, sondern vom Projekt „Sprungbrett" organisiert. 
Die Aussagen von Constanze Richter bezüglich der Forschungs
literatur in den Lehrveranstaltungen, einer Reform des Grund
studiums und der Zwischenprüfung beziehen sich nicht auf das 
Institut für deutsche Sprache und Linguistik. 

Wir bitten, diese Fehler zu entschuldigen, und stellen sie 
hiermit richtig. 

zu: Liebesbriefe, UnAuf Nr. 94 
Liebe Liebesbriefredakteurin! 
Ein Glückwunsch zuvor, denn UnAuf bleibt an Ort und Stelle, 
also in der HU, und wir korrespondieren in gewohnter Weise 
über den Hausbriefkasten. Den Geschmack, den ich daran habe, 
verstärke ich, wie Sie treffend schrieben, mit Mensaessen und 
der zauberhaft brummigen Kellnerin Marion. Herzlich grüßend 

Ihr Helmut Schinkel 

Sehr geehrter Herr Schinkel, 
wie schön für Sie! 

Die Liebesbriefredaktion 
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Lösung aus Nr. 94: 

waagerecht: 3. verle

sen, 7. Safeknacker, 9. 

ne, 10. Glut, 12. Reise, 

13. Intuition, 15. Melo

ne; senkrecht: 1. Paris, 

2. Teufel, 4. None, 5. 

wachsen, 6. Protest, 8. 

Angst, 11. Titel, 12. 

rotnasig, 14. Ulme. 

Lösungswort: Montage. 

Es scheint ganz so, als ob mit dem Ende der Vorlesungszeit die in langweiligen Seminaren oder Vorlesungen verbrachte Zeit 
gegen Null geht und sich die bislang getreuen Rätsellöserinnen statt dessen in Bibliotheken vergraben. Jedenfalls gibt es 
dieses Mal keine Einsendung und somit auch keine glücklichen Gewinner. Oder war das letzte Rätsel doch zu schwierig? 
Sei's drum, es geht auf zum letzten geistigen Kraftakt vor den Sommerferien. Als Lösungswort wird, passend zum Thema 
der Nummer, der Mann als Zapfhahn gesucht. 

schü 

waagerecht: 

3. ein Jünger Fortunas, 
5. das sollte man nie sagen, 
8. kariert und gestreift zugleich ist sie? 
9. steter Tropfen schuf diesen Stein, 
11. verhedderter Strick windet sich 

durch den Harz, 
13. einzelne Schublade, ist auch ganz 

leicht, 
15. der Bösewicht knipst das Licht aus; 

senkrecht: 

ein süßes 1. Oh, my darling, .. 
Früchtchen, 

2. nur der Vorherbestimmte wird ihn 
finden, 

4. begründete den Ruf der Frau als 
unglückbringendes Wesen, 

6. hüpfende Gezeit, 
7. Sinnbild der dünnen Schnitte und 

kleinen Schritte, 
10. Stein auf Stein -so entsteht es von 

unten, 
12. ziemlich zugig, dieser Wagen, 
14. ganz schön spitz für so ein kleines 

Tier. 

Durch Landminen 
kann man spielend 
ein Bein verlieren! 

mÈMm 

•.V 
MET 

Alle 20 Minuten wird ein Mensch 
von einer Landmine getötet, ver
stümmelt oder zu lebenslanger 
Blindheit verurteilt - die jüngsten 
Opfer sind nicht mal zwei Jahre alt. 

Das Deutsche Rote Kreuz hilft 
den Minenopfern in der ganzen 
Welt. Auch Sie können 
helfen. Mit Ihrer Spendel 

Konto 414141 
Deutsche Bank Bonn 
BLZ 380 700 59 
Stichwort „Minenopfer" 

Deutsches Rotes Kreuz 
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Ringvorlesungen an der HU 
Relevanz von Gender Studies in ver
schiedenen Berufsfeldern 
18-20 Uhr 
Hauptgebäude, Hörsaal 2014 b 
Informationen: ZiF; Tel.: 308 82-304 

Donnerstag, 9. Juli 
Technikkompetenz qua Geschlecht? 
Frauen - Männer - Computerbranche 
Referentinnen: Melanie Schütte u.a. 

Helmholtz-Vorlesung 
„Gentechnik 
18 Uhr ct. 
Hauptgebäude, Kinosaal 

Donnerstag, 9. Juli 
Gene und Willensfreiheit 
Referent: Prof. Dr. Jens Reich 

Ökologie der Zeit 
18-20 Uhr 
Hauptgebäude, Hörsaal 2091/92 

Montag, 13. Juli 
'Born under Saturn', Chronokratie und 
Ökologie 
Podium: Christoph Wulf, Dietmar Kram
per 

„50 Jahre Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte" 
19 Uhr 
Hauptgebäude, Kinosaal 
Veranstalter: amnesty international 
Information: Anne Dahlbüdding, Tel.: 442 
70 36 oder Sabine Müller, Tel.: 448 08 25 

Mittwoch, 15. Juli 
Aufarbeitung von Menschenrechtsverlet
zungen 
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Tips 
Podiumsdiskussion mit Joachim Gauck, 
Hans Koschnik, Christian Tomuschat 

Ringvorlesungen an der FU 
Genforschung und Gentechnik - Äng
ste und Hoffnungen 
Dienstag, 19-21 Uhr 
Takustr. 3, Hörsaal 

7. Juli 
Ethische Aspekte klinischer 
Therapiestudien 
Referent: Matthias Volkenandt 
(München) 

14. Juli 
Genforschung und Gentechnik 
Hexenwerk oder Schöpfungsauftrag? 
Ein Zwischenruf von Ethik und Theologie 
Referent: Karl Lehmann (Mainz) 

Geschlecht global 
Mittwoch, 18-20 Uhr 
Babelsberger Str. 14-16, Raum 216 

8. Juli 
Podiumsdiskussion zu den Forschungs
perspektiven 

Kommunikationsmanagement 
im Wandel 
Mittwoch, 16-18 Uhr 
Garystr. 35, Hörsaal D 

8. Juli 
Global Approaches towards Integration 
ofTheory and Practice in Communikation 
Referent: Göran E. Sjöberg (Stockholm) 

Hanns Eisler 
Montag, 20-22 Uhr 
Boltzmannstr. 16, Hörsaal 

S Termine 
13. Juli 
Eislers Faust 
Referent: Gert Mattenklott 

Umweltkommunikation, Umwelt
bildung 
Dienstag, 16-18 Uhr 
Habelschwerdter Allee 45, 
Raum KL 25 134 

7. Juli 
Ökoaudit und andere Qualitätsmerkmale 
in der Umweltbindung 
Referent: Andreas Fischer 

H.Juli 
Abschlußdiskussion 

Vorträge 
Dienstag, 7. Juli 
Kriminalisierung linker Zeitschriften 
20.15 Uhr 
Dorotheenstr. 24, Raum 209 
Veranstalter: arbeitskreis kritischer 
juristinnen und Juristen 
Gelten Meinungs- und Pressefreiheit für 
alle Bürgerinnen oder werden einzelne 
davon einfach ausgeschlossen, wenn sie 
eine Meinung vertreten, die den Organen 
der Justiz nicht paßt? In den letzten Jahr
zehnten haben Bundesanwaltschaft, 
Staatsschutzsenate und Gesetzgeberin ein 
Sonderstrafrecht für politisch mißliebige 
linke Publikationen geschaffen. Dabei 
wurden die fernliegendsten Vorwürfe als 
Vorwand genommen, um in großem Aus
maß alle Maßnahmen, die die StPO so 
kennt, gegen linke Gruppen anzuwenden. 
Die Auswirkungen und Begründungs
zusammenhänge dieser Praxis werden am 
Beispiel des seit 1988 laufenden und im 
letzten Jahr publik gewordenen „Interim"-
Verfahrens verdeutlicht. 

Zeitschrift für Wiesenschaft und Kritik 

FAUST ist unabhängig und Interdisziplinär 

FAUST erscheint vierteljährlich seit 1989 

Eine Ausgabe kostet 6 DM. das Abo 22 DM 

GraiieexempJare zum Probsleson 

FAUST Marchstr. 6 10587 Berlin 

<P Schwerpunkte zu Theorie und 
Praxis der Gegenwart 

<P Hintergrundberichte zur 
aktuellen Wissenschaftspolitik 

<P Beiträge zum Nationalsozialismus 
und seinen Folgen 

& Informationen für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs 

& Buchbesprechungen und 
Zeitechrlftenumschau 

<s> Satire & Comics sowie 
Wahnsinn auf hohem Niveau 



Tips & Termine 
Donnerstag, 9. Juli 
Demokratisierung in der EU - Brau
chen wir eine europäische Verfassung? 
Referent: Wolfgang Ullmann 
18 Uhr 
Hauptgebäude, Raum 3120b 

14. Juli 
Öffentlicher Vortrag zum Thema: 
Wissenschaft als Bauherr? -
Architekturgeschichte der HU 
Referent: Prof. Dr. Bredekamp 
17 Uhr 
Hauptgebäude, Kinosaal 

Kongresse/Sommerkurse 
25. Juli-16. August 
FrauenLesben-Workcamp 
in Verden (bei Bremen) 
In Verden entsteht zur Zeit das Mütter-, 
Frauen- und Lesbenzentrum "Alraune". Dort 
sollen Räume mit Lehmverputz-Arbeiten 
gestaltet werden. Die "Projektschmiede Al
raune" möchte Frauen mit unterschiedli
chen Interessen und aus verschiedenen Le
benssituationen einen Treffpunkt bieten, an 
dem sie gemeinsam neue Projekte und 
Selbsthilfegruppen gründen oder an beste
henden Angeboten teilnehmen können. Die 

Frauenräume befinden sich im ökologi
schen Zentrum in Verden. 
In den drei Wochen wird neben der Mit
arbeit am Ausbau des Ökozentrums viel 
Zeit bleiben für Gespräche und das Ken
nenlernen von Frauenprojekten und In
itiativen der Region. Kreativität und Kul
tur (Theater, Spiele,...) sollen dabei nicht 
zu kurz kommen. 

Infos: Claudia, Tel. (042 31) 687 08 oder 
(042 31) 810 46 

23.-30. August 
Studentenkongreß „Metropolis - Ur
ban Scenery for a global future" 
Technische Universität 
Der Kongreß beschäftigt sich mit neuen 
Entwicklungen Berlins und allgemein in 
Metropolen und Großstädten 
Information: Planek Berlin, 
Hochschulgruppe an der TUB, 
Tel. 380 06-126 

19.-22. September 
120. Versammlung der Gesellschaft Deut
scher Naturforscher und Ärzte (GDNÄ) 
Generalthema: Informationswelt - un
sere Welten der Information 
Forschung-Technik-Mensch-Gesellschaft 

Vorträge, Poster und Symposien zu den 
Themen: 
- Differenzierte Hochschulen: Den Phö

nix aus der Asche holen 
- Neue Arbeitswelten/Existenzgründung 
- Kontakt direkt: Förderer 

und Wissenschaftsnachwuchs 
Humboldt-Universität 
Eintritt für Studierende frei, Anmeldung 
erforderlich! 
Informationen und Anmeldeunterlagen: 
Geschäftsstelle der Gesellschaft Deut
scher Naturforscher und Ärzte 
Hauptstraße 5 
53604 Bad Honnef 
Tel.: (022 24) 92 32 37 
Fax: (022 24) 92 32 40 
e-mail: gdnae@gdnae.de 
Internet: www.gdnae.de 

Ein Sprachintensivkurs Deutsch wird 
von den Germanistischen Instituten der 
HU vom 18. Juli bis I.August 1998 ver
anstaltet. Ebenso findet der 32. Inter
nationale Hochschulkurs für Germa
nistik vom 6. bis 26. August in Berlin 
statt. Thema: Brecht in Berlin 
Informationen und Anmeldung für bei
de Veranstaltungen unter: 

Stellenausschreibung 
für das Studentische Sozialberatungssystem 
Zum 1. September wird eine Stelle für die Unterhalts- und BAföG-Beratung ausgeschrieben. 
Es handelt sich dabei um eine Stelle mit einem Arbeitsaufwand von 40 Stunden/Monat, die nach dem Tarifvertrag für Studentische 
Hilfskräfte (Tarifgruppe I bei abgeschlossenem Vordiplom, sonst Tarifgruppe II) für die Dauer von zwei Jahren bezahlt wird. Die Stelle 
wird gemeinsam von der Humboldt-Universität und dem Studentlnnenparlament/ReferentlnnenRat der HU ausgeschrieben. 

Aufgaben: 
- Beratung zu Fragen des BAföG, inklusive der Hilfe bei An

tragstellung und der Lösung von Problemfällen 
- Koordination mit dem BAföG-Amt, der Studienabteilung und 

den anderen Berliner Hochschulen 
- Beratung über die Möglichkeiten von Stiftungsförderung und 

Hilfe bei Förderungsanträgen 
- Beratung zu weiteren Möglichkeiten der Unterhaltssicherung 
- Betreuung der Musterklage bzgl. der 18. BAföG-Novelle 

Voraussetzungen: 
- Die/der Bewerberin muß eingeschriebene/r Studentin sein. 
- Die/der Bewerberin sollte noch ca. 2 Jahre Studium vor sich 

haben. 
- Sie/er.sollte die Anforderungen der beschriebenen Stelle er

füllen. 
- Erwünscht sind Zuverlässigkeit und eine flexible Arbeitszeit-

gestaltung. 
- Soziale Bedürftigkeit der/des Bewerberin ist erwünscht. 

Anforderungen: 
- Grundlegende juristische Kenntnis, insbesondere im Verwal

tungsrecht 
- Interesse und Erfahrung im Bereich der Sozialberatung 
- Soziales Engagement 
- Einfühlungsvermögen in verschiedene Beratungssituationen 

Folgende Dinge sind mit der Bewerbung einzureichen: 
- Immatrikulationsbescheinigung 
- Tabellarischer Lebenslauf 
- Anschreiben mit eigenen Vorstellungen zur Beratungstätigkeit 
- Gegebenenfalls Qualifikationsnachweise 

Bewerbungen sind zu richten an: 
ReferentlnnenRat/StuPa der Humboldt-Universität zu Berlin 
Referat für Soziales, „Beratungssystem" 
Unter den Linden 6 
10099 Berlin 
Tel.: 2093-2603/-2614 
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Humboldt-Universität Berlin 
Philosophische Fakultät II, Germanistik 
Internationaler Hochschulkurs 
(Sitz: Mosse-Zentrum, Schützenstr. 21) 
Unter den Linden 6, 10099 Berlin 
Tel.: 201 96-790, Fax: 201 96-601 
e-mail :Antje=Baumann@rz.hu-berlin.de 

Theater 
10./11. September 
„Gilgamesch und Enkidu" 
Theateraufführung des Puppentheaters 
der HU 
21 Uhr 
apt-Puppentheater, Torstr. 175 
Karten an der Abendkasse 

Musik 
10. Juli-23. August, Jena 
7. Kulturarena 
Musik, Film und Theater nonstop 
Candy Dulfer, The Temptations, 
Holly Cole u.a. 

8. Juli-23. August, Berlin, Tempodrom 
(jeweils Mi-So) 
Heimatklänge 
Thema: Tiefer Süden 
Musik aus New Orleans/ Louisiana 

15. Juli 
Konzert mit Humboldts Philharmoni
schem Chor und Humboldts Studenti
scher Philharmonie 
20 Uhr 
Gethsemanekirche 
auf dem Programm stehen: 
Witold Lutoslawski: Mala Suita, 
Francis Poulenc: Konzert für zwei Kla
viere und Orchester, 
Zoltän Kodäly: Psalmus Hungaricus 
Karten zu 14,- (ermäßigt 7,-) Mark un
ter Tel.: 2093-2719 und an der Abend
kasse erhältlich 

23. Juli, Berlin 
Gry 
Akademie der Künste 

24.-26. Juli, Rothenburg a.d. Tauber 
3. Taubertal Open Air 
Rainbirds, The Bates, Sabrina Setlur u.a. 

31. Juli Et 1. August, München 
Pizzikato 5 

7. August, Haldern 
Open Air 
Heather Nova, Kent, Guano Apes u.a. 

11.-23. August, Oberhausen, Arena 
Riverdance 

13.-16. August, Köln 
POPkomm 

15.-16. August, Hildesheim 
Zillo Festival 
The Cure, Green Day, Rammstein u.a. 

21.-23. August, Köln 
12. Bizarre Festival 
über 60 Bands auf 3 Bühnen 
Portishead, Therapy?, The Cure, Vivid u.a. 

21.-23. August, Hamburg Allermobe 
Wutzrock, umsonst und draußen 
Die Braut haut ins Auge, Der Wolf, Sub
way to Sally u.a. 

5. September, Dortmund 
New Reggae Festival 
Bunny Wailer Et The Solomonic, 
Ranking Joe u.a. 

Oktober München, Marstall-Theater 
Ammer-Einheit-Haage-Retrospektive 
Live-Hörspielopern 
8. Et 9. Oktober Schlachtplatte (Premiere) 
12. Oktober Odysseues (siehe CD-Bespre
chung im Heft) 
7. Et 14. Oktober Apokalypse live 

Ausstellungen 
8. Juli-27. August 
„Alles Zeichnen ist nützlich, und Alles 
zeichnen auch!" (Adolph Menzel) 
145. Ausstellung der Kleinen Hum
boldt-Universität 
Die Ausstellung zeigt Zeichnungen und 
Farbstudien von Studierenden verschie
dener nichtkünstlerischer Fachrichtun
gen, die während einer Exkursion nach 
Heidelberg im Rahmen der Lehrveranstal
tung „Auf den Spuren von Jacob Burk-
hardt" im Institut für Kultur- und Kunst
wissenschaften entstanden sind. Diese 
Ausbildungsform, die kunsthistorisches 
und kunstpraktisches Arbeiten miteinan
der verbindet, knüpft an den Humboldt-
schen Gedanken der universitas literarum 
an, und ist ein Versuch, künstlerische Pra
xis mit universitärer Ausbildung zu ver
binden, um zu einer neuen Balance zwi
schen ästhetischer Weltgestaltung und 
wissenschaftlich-technischer Rationali
tät zu gelangen. 

Eröffnung am Dienstag, 7. Juli, 19 Uhr 
Öffnungszeiten: Di-Fr 12-18 Uhr 

8. Juli-2. September 
„Of Wo/Men and Mathematics" 
Ein Verlag und seine Autoren. 
Foyer der Kommode, 
Unter den Linden 9 
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rn iAPEN IN 

BEKLEIDUNG, AUSRÜSTUNG &ZUBEHOR 
SCHLAFSÄCKE, ZELTE, WANDERSCHUHE & RUCKSÄCKE 

• REISEN 

^ WANDERN 

• KLETTERN 

^ BERC-STEICEN 

^ HÖHLENBEFAHRUNC-

• iNPUSTRIEKLETTERN 

^ SKAND. WINTERTOUREN 

^ SPEZIELLE TOURENBERATUN6 

VERLEIH 

• PULKA, SCHNEESCHUHES. NOTSENDER 

L I N 1 E 2 
EBERSWAL DER STR. 

KASTANIENALLEE 83 
10435 BERLIN 

TEL/FAX 44 825 90 
LINIE 13-50-53 
SCHWEDTER STR. 
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